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$$orn)ori

Herausgeber bes Basier 3arjrbucfyes treten biefes Wal

ror ib/ren reretnrten Ceferfreis mit einem Banbe, 6er eine 901150

Ketfyc r>on Biographien cnthätt.7©tT tritt uns 5uerft bas Bilb

unfres berühmten 2Hitbürgers, öes Haturforfdjers £ubu?ig

Hütinieyer, entgegen, tueldjes gcn>iß Dielen Cefern eine ebenfo

wehmütige als lütUfommene (Erinnerung an ben feiig (£nt=

fdjlafenen fein roirb. 3n cmcr aubern 2lbfyanMuug ivivb bas

befd^eibene aber beer/ fegensrolle IDirfen bes Basler Canb*

Pfarrers Sebaftian Spörlin gefdulbert unb bamit ber Had>n?eis

geliefert, bag aueb in unferem <5ebiete PeftaIo55i Derer/rer

unb Hacbafmier gefunben bat, bie feine 3&ccn 5U (ßunften ber

Dolfsfdnile auf ber Canbfdjaft 5U r>ertr>crten befteebt waren.

3n eine fünftlerifdi nidjt fcfjr ergiebige Periobe, in welcr/er

man aber aud? für Zttetfter jmeiten Kanges um fo banfbarer

ift, füb/rt bie £ebensbefdireibung bes £)ans ^einrid} tölafer, ber

5ur
(
7)eit bes breifigjäfjrigeu Krieges in Bafel als fruchtbarer

3Uuftrator tb/ätig gemefen ift unb fo ber Hadnt)elt ein gutes

Stücf alten Basler Cebens vermittelt hat. Dem fedj$er/nten 3a^ :

Imubert gehört bie 2lbt?anblung über Sebaftian Scbertlins

Aufenthalt in Bafel an unb 5tt>ar ber (Epoche bes fchmalFal*

bifebeu Krieges, u>äf?renb welcher eine tfleuge fluartiger <8lau=

bensgenoffen in ber er»augelifd]en Sdm>ei$ Sdmtj unb ^uflucfjt

gefunben unb auch biefelbe mehrfach in groge Verlegenheit

gebracr/t haben.
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IV

Heben ben rier Biographien erfebeinen fobann noch brei

ireitere Arbeiten, von benen bie eine als IDegleitung 5U bem

Stabtplan bes ITlattfyäus ItTcrian bienen will, bie anbere bie

fehleren Scbicffale ber <5cmeinbe BiebBeufen roähreub bes

breifigjährigen Krieges befcfyreibt unb bie brilte bie (Sefcfyidjte

bes Basier 2lr>isblattes (\72y
—\S^) beljanbelt unb fo ben £efer

einen fyödift intereffanten Blicf in bas Basler Stilllebeu bes

porigen 3a^*^uil0ert5 tyun lägt.

TXud) biefes 2Hal bilbet bie forgfältig jufammeugeftellte

3abresd>ronif ben Schlug bes 3^^bucbes.

<3u all bem fommt noch eine Heihe r>on 3^uftrattonen

als ertruinfebte Beigabe, fo bas gelungene Porträt Kütimeyers

unb $n>ei Arbeiten ^einrieb (Slafers, r»or allem aber stuci

Kabierungen IDilhelm Balmers Canbfcbaftsbtlber aus Bafel

unb Umgebung.

So fenben tr>ir benn mit bem aufrichtigften Danf für alle

biefe litterarifc^eu unb fünftlerifcfyen Beiträge, bie uns auch

biefes 3afyr urieber geworben finb, ben neuen 3arjrcjan^ aus

mit ber Hoffnung, bag berfelbe auch jetrt ivneber einem freunb*

liefen Ceferfreis begegnen möge, welcher biefe anfprudjslofe

töabe heimatlicher (Sefchicbte unb Kunft mit ^reuben bei fiefy

aufnimmt, unb welchem dou ^er^eu ein glücfliches neues 3a^?c

uniufchen

Bafel, im I>e$ember \Ky6

3Me ikraueuubcr.
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€. (g. 3 ( g n : <£arl Snfrtuia, Hitttmeyor (mit ffil&nis) 1

Ulbert Denier: v£ 1 1 1 c IPai^iTiuig inirdi Bafel im ?lnfaitg,

17. 3abrb,unbetts ts

K. cSain,: Biel Bt'iifYit im luchjigjährigen Krieg 7."»

Dr. 3- ftiMv Pfaner Sclmjnau fyövliit, f itmlinfpeftor 17 1~>-1S12 10S

Panie 1 Bnrcfbarfrt'HVrt bemann: U>a\\s Ivinrid? (Slafer. €in

basier Künftler aus ber &cit bog bretfiigjätnigen "Krieges

<mtt 2 ^ttuftratio»*" 1

£ niongolb: Pas Basier 31pis«Blatt < 1 72*»— ls-l-D 1S7

Hubolf t£ frommen: febaftian Sffrertlm in Bafel 22«;

tfrtn Baui: Basier «£b
t
ronif roin 1. llov. !*!<•'> bis Oft. IxtHi 201

2 Haferungen von lllaler II1 . Balmer.
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Von

i. £. 3ieliii.

„^feit föüttmener h ift eine ^orjdjer^ uiib Gklefjitennatur

ebelfter 9(rt baf)ingefrf)ieben, ein Wann t>utt bev froaVbringenbften

©ebanfen nnb non nmnberbarer ftraft nnb 3Äl)igfeit ber Arbeit."-

„3n ber 9tacf)tüelt wirb SKütimener fortleben nnb man roirb,

um if)m bie richtige Stellung anjmueifen, ofjne Ucbertreiunng jagen,

') £ie CueUen ut biefem vobcu^bilb ftitb nädnt fflütimetier« gebrutften

2Berfen, ©fristen unb Wcbäd>tui«rebcn, t»or allem Briefe unb öcridjtebcn^

artige fdjriftlicpc WufjeidntungtMt be«fclben, ir-clcbe mir in freuublidtfter 2Bei|*e

bon feinen nädjfteu 8luger/i>rigen ,ur Verfügung gefieHt mürben, bctcnbei«

aud> bie im 9Naiuijfript biuterlaffeneu „ungeerbneten Mirfblitfe auf ben ber

SBiffenicbaft gefcibmeten Seit meine« Veben«," beren lefcte »emerfuug vom

3. $uni 1895 batiert ift. Slufcerbem lagen mir folgenbe Wefrclcge vor:

1. »Jur (Sriunerung an Gerrit ^Jrcf. i} . tf. IJerionalieii, ^eidienreben,

($rabreben.

2. $rof. Dr. (S. Sdmiibt (Baiel): M. :>i. Beilage jur Mg. 3eiig.

9Hünd)en, 2».ma'\ 189«.

3. 6. ©dnnibt: Ö- tf. «separat ^bbr. aneben „^öaeler ^aa)rid?ten" 3. bi*

7. £e$ember 1895.

4. Dr. (5. edjmibt: 2. :H. al«* Hebirgofericber. 3ab,rb. be« 8djw. Oliven

Hub. XXI. 1896.

5. % Ö. (^rof 5Hnb. önrcfb.avbt, »aiel): i*rof. & % cep.*5lbbr. au«

ber „2lllg. 6cbmeiser Deining" 1895. Nr. 281, 282, 283.

6. .fu« ($rof. Dr. 21*. .fcie, Seipvg): i.'. ft. Sep^lbbr. au« „kirnte

miföet Slnjeiger" XI. 16. 3ena 1896.

»o»lfr 3al>rbuch 1K»7.
)
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bnjj feit Äonrab (Gegner bic 3d)ioei§ neben 3lgaifi$ feinen auberu

3oologen bis fyeute f)ert>orgebrnd>t fyat, ber int Surälanbe fo großen

nnb nacfyfjaltigen (Sinflujj gemann wie üubroig sJiütiincnei."

Csu bieje fdjmerroiegenben Säfte fäffen jroei miffenfdmftlidie

Sadjgenoffen nnb äugleid) fompetentefte Beurteiler ifjr Urteil über

Veben unb l'eben^roerf oou Sßrof. £ubmig SHütimener aufammen. 1
)

Xennodj fann man ftd) nidjt oerl)ef)len, bafj gerabe in beut engem

itfaterlanb, ja felbft in ber eigenen $$aterftabt nur ein bejdiräutter

$irci3 oou ©ebilbeten bie Söebcutmtg biejer ungerobtynlidjen ?ßerjüm

lidtfeit erfannte, unb bajj oollenb^ eine richtige Söürbiguug unb

SBertung berjclben ju {einen Sebsciten nur bei oer!)ältni$mämg

SSenigen gefunben mürbe. 3)en geotogijd)en gadjmann unb melt=

berühmten Paläontologen einem weiteren üejertrei* nahezubringen,

ifjn, ber burd) bie relatioe Slbgelegenfyeit feinet mifjenjdiaftlidicu

^Hrbeitäfelbes, burd) bie menig populäre Sfrt feiner Xiftion unb

feineä &t\)['$ unb felbft burd) bie Eigenart feiner perjon bei Üeb^

5citen jtoar nict)t unnahbar aber bod) Dielfad) nnmefjbar mar, ba*

märe jefot nad) feinem Xobe ein für ben ©dneiber biejer feilen

gemagtes unb aud) mof)l au$fid)taloje3 Unterfangen. (Heiuifi mirb

e3 ja aud) oon biejem grojjen $oten gelten : Stat magui noniinis

umbra. §tbet eä bleibt eine s
$flid)t ber Eanfbarfeit, ber fteti feine

^meite ÜBaterftabt nict>t entjd)lagen barf, ben Chtrag feine? ilm-fen*

7. %vol Dr. CS- Meiler (3üridi>: £. ^. wad>ru f a„* it
-ylQU( $üvtyv

3eitung" 1895, MorgenM. Hr. 336, 337, 339, 341.

X. $. et. (Dr. £>. W. Sterin, Skiel): V- SR. im „(Scrreiponbeiublatt

für 3c6>ueijer flehte" XXV. 1X9-5.

9. Wefroloa. über *. % in „^eutfebe iHuubicban für (Mecariipbic unb

etatiftif" »Pit $rcf. Dr. <v- Umlauft. XVII I. IX. ^ien 1X9«.

10. il ft. {%. .ftotfmanm»urctyarbt, SJaicl):
s^rof Dr.*. M. t Witalieb

ber 3eftion SJaiel be* 8- 91 (S. in „Sllpina, Witteila. be* 3. 21 cj."

IV. 2. 3ürid» 1X9<5.

') $rt>f. Dr. fti* in Veipüa nnb %vol Dr. (5. .Heller in 3üricb a. a. C
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für £>odjfd)ulc, Gfcmeimveien unb ®eifte*bilbung nod) einmal ju*

fammensufäffen unb 511 überblitfen, beoor bic dmrafterüoflen 3»ÖC

biefe* $lntlifee§ aus bem üergefjlidjen ®ebäd)tni3 be£ gccjen^

märtigen ©efcbled)teä üöllig entfdmntnben finb. .^aben feine roifjen-

jd)aftlid)en Arbeiten burd) itjre Criginalität nad) bev $trt üou

Sdjlngtiditern gemirft unb bem furfd)enbcn Qkift unbefannte (Gebiete

beleuchtet, unbetretene *ßfabe aufgemiefen, atfo t>or allem anregenb

unb megleitcnb gemirft, fo bietet aud) jo mancher 3U9 i" feinem

&beu3bilb Anregung unb Crientientng für bie ernfte unb Iwfa

Aufgabe ber ©rjie^ung unb Dor allem ber Selbfterjiehung.

dtad) jmei Seiten aber fjat biefleicht ber ^erftorbene jefct nodi

eine befonbere ÜDctjjion 51t erfüllen, nad) ber Seite einer tieferen

äftf)etifd)en 9'caturerf ajjung unb nad) berjenigen einer ctt)ifch

abgeflörten 9iaturbeurteilung. 9(uf beibe* jehetnt feine
s$erfon

unb feine Arbeit ^injumeifen.

Ä?arl Submig SRütimener mar dou (Geburt (26. Je-

•kuar 1825) ein ferner unb blieb bernijcher (Einfachheit, bernifchem

Sialeft unb bernifdjen Jreunben jeitleben^ treu
;

fein ftlafftfer mnr

Jeremias ®ottf)elf ober, mie er jid) ausbrürfte, „93ifci." $)em

©mpfinben nad) füllte er fid) jeboct) meit mehr mit bem romanifdjen

SBcfen oermanbt al§ mit bem germanifchen. „Obfchon in bem

ftnftern ©mment^ale aufgemad)fen, (aetjt mir ba3 £>er^ im 3nnerften,

fobnlb td) Clmenbäume cor mir tjabe, mie menn e$ Xräume einer

•alten $)cimat mären, bie in 5öirflid)!eit treten." (Sine Abneigung

gegen ba3, ma$ er germanifcb nannte, haftete ihm bi» in$ Hilter

an ald eine $lrt Vorurteil unb ^at melleidjt feiner S(nerfennung

in £eutjd)lanb, jebenfall« feinem SBerfeljr mit 2>eutfcben gemiffe

$inbernifje gefchaffen. Slber objehon er gelegentlich meinte, bajj mehr

romanifche* ate germanijcheä 23lut in feinen Albern fliege, ent

ftammte er thatjächltd), unb jroar uäterlicherjeit* mie mütterlid)erjeit§.

einer alten ftabtbernijchen iöürgerfamilie. $)aft bei ben sJtütimet)er,
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lüo feit faft 300 Saljrcn ©efrf)ted)t um ©cfcf)Ied)t Staat unt>

>Hepubltf 33eru ^ßfarrljerrn geliefert fjat, naturroiffenfdmftlidie

^Begabung ein 8ani^iener^e^ wax
* ift nid)t befannt, ef)er tonnte-

geid)id)tüd)er Sinn als Srbftüd genannt werben; immerhin ift e*

bemerfen§roert, bajj aujjer ßubmig nod) jroei jetner trüber au$gc»

fprotfjeues Talent für 9caturbeobad)tung bejahen, dagegen erhielt

er Dom Sßater (SÜbredjt 9tütimeoer) ftarfen Hillen, oon ber

Butter ( SWarte 9ftargareu)a $üpfer) ©emütetiefe unb fünftlerijcben

Jormenfinn.

£iebe jur üftatur ober, wie er fid) eljer ausbrürfte, ®e=

füf)( be* innigften 3ufamntenljang§ mit ber 9catur mar iljm ange=

boren. Xa3 jeigte fief» jdmn in feinet frühen &iubb,eit in einer

Sßeije, meiere aflerbingä erft fpäter bebeutungäooU erfd)ien.
s
Jttebr=

mal* mürbe ba3 5ur (Sinfamfeit unb sJlarf)benflicf)feit geneigte

$üb(eiit oermijjt unb bann nad) langem Sutten irgenbmo in einer

SMumenmatte gefunben, in einem ^odnoalb oon £)otbenfräutern

ftfeenb ober in bem Tuntel einer |mfelf)erfe bem glänjenben Spiele

eines $äd)lein§ jufeljenb. Setjon fett feiner Sugenb übte ber erfte

Sdjnee eine jauberljafte SBirfung auf if)n aus. $>er tuojpeuoe

2öalb, bie blüfyenbe 2Biefe, ba§ faUenbe ßaub f)atte für iljn eine

gaitj bejonbere ©pra^e. 9Iber bieje rein inbiüibuelle Einlage mürbe

burd) Umgebung unb Srjiefjung bebeutungSoofl geförbert unb au*=

gebilbet.

(Seine ganje ^ngenbjeit brachte er im ^farr^au* in $ igten

511. (SS maren glürflidje Saljre freubigfter, ungehemmterer &raft=

entfaltung unb ©eifteSentroicflung, an bie ber Sllternbe immer gerne,

aber nie otme teife 2öef)iuut, al« an ein oerloreneS SßarabieS ber

$inbf)eit jttrüdbac^te. $>er Pfarrer mar jum Seil auf ba3 @iu-

!ommen aus bem lanbmirtjdjaftlidjen betrieb ber sßfrunbgüter

augemiefen, e3 fehlte bafyer bem Sßfarrfjofe meber Sdjeune nod)

Statt. Unter ben klugen be3 ftinbeS jpielte fid) baS gan^e, ab=
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ioech*lungSreid)e Stehen beS SnnbmannS ab, ba$ im cngftcn 3"'

fnmmenhang mit bcm Waturleben ftefjt. „Selbftoerftänblich, baß

babei allmählich alle £anbarbeit mitgemacht unb manche Sertigfetf

ermorben mürbe, bie fid) fpäter, menn auch in gan$ anberer Seije,

t)ötf)ft ^i(frei(^ erroieS. 53ei allen großen unb lleinen Aufgaben

jeber ^ahreSjeit, £>eu- unb GJctreibeernte, $)rcfd)en im £>erbft,

.Ipoljfällcn unb .^ol^auen im Sinter, mürbe tapfer mitgeholfen

unb jelbft allerlei ^anbmertearbeiten in ben SBerfftätten beS

Sdjreiners, beS Drechslers, beS 23uchbinberS, felbft in ber Schmiebc

bis 511 einem gemiffen ©rabe erlernt." (öS fallen und bei biefem

Slnlaffe jene renliftijchen Silber ein, meiere SRütimeuer §ur Ser

fügung l)atte, um großartige Watnroorgänge ju oeranfchaulichen

:

ber GHetfcher pöbelt" baS ©eftein; baS fließenbe Saffer „jagt"

feine fluchten; baS S^cer ift „bie mächtige £anb, bie mit mibe-

jdjreiblidjev (bemalt bie Schaufel führt" unb alle krümmer meg^

räumt; „mic Splitter einer jchlecht gewählten 2lrt" liegen bie

krümmer beS JeftlanbeS bis roeit ins ÜJfeer hinauf -\erftreut it. j. f. 1

(Sbenfo michtig mürbe bie meitere Umgebung. ÜBiglen, ein

mehr lieblich als großartig gelegene« Sßfarrborf beS (SrnmenttmleS,

ift ÜUJittelpunft eines großen über $erg unb 2f)al ausgebet) nten

Sprengel^. £aS mar bie Seranlafinng ju oielfadjen meiten SlmtS-

gängen in allen ^ahreSjeiten, mobei ber fleine „#ubi" ben SBnter

begleiten burfte. 9Jid)t gerabe ben TOtelpunft aber boch ben

£ohepunft biefeS Gr.curfionSgebieteS bilbete bie etma 2500' hohe,

<wSfid)tSrciche ff £mnbjchüpfen," oon melcher bie zahlreichen £l)älev

unb ©fluchten ber Sßfarrgemeinbe unb ber Wadjbargemeinben aus

ftrahlen. Selbft im tiefften Sinter bei meterhohem Schnee mürbe

fie befud)t unb „mit ahnungSooller 5lnbad)t fchmeifte ber 53lid nicht

mir über bie ausgebeizte gernficht, meld)e uns oom Sater jemeilen

jorgfältigft erflärt mürbe, fonbern auch »n °'c fiabnrinte oon Salb

unb Jyels, bie bort 5U Jyüßen lagen. Söollfommen unmcrflid)
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entwerte auf joldjen SBanberuugen unb r»or allem auf biejem (Seit*--

tralpuntt unfereg jugenblicrjen ®ejid)t§rreije3 ba3 3utereffe, ba*

jpäter §u geologifd)en Stubien führte; bie fteime ber fpäteren Arbeit

über tyaU unb Seebilbung, bie bod) mährenb einet ^ahl oom

Sagten nid)t nur in ber Schmeij, fonbern in ber gejamten gei^

logifcrjen Sitteratur als ein mistiger $(nfporn ^ttr &o»reifjung doii

öcrjulanfichten unb infofern a(3 bahnbredjcnb anerfonnt mürben,,

ftammen burchaus au§ jener £eit. Saf* «tti%lid) fam bo^u eine-

größere, mehrtägige fReife mit bem $ater, meift in bie inneren,

ftantone, mo e3 an Strafen meift nidjt fehlte."

^reijehn 3a^rc blieb jo iiubmig fllütimerjer ein Äinb ber

gamific unb ber sJcatur. 53i§ bar)in mürbe er oon feinem ^atcr

orioatim unterrichtet. 3m 3af)re 1838 trat er in ba* untere

©nmnafium (i'itrerarfchule) unb 1841 in ba* obere ©nmuafium

in 33ern unb e3 ift oormiegenb bie (Erinnerung an biefe 3?it,

meld)e ir)n gelegentlich ju fefyr hartem Urteil oeranlafjte über ,,ba»

Unglüd unb ©lenb einer öffentlichen Schule, mo ja oon frühe au

alles, mag oon ^erjönlicrjem, r»on Stmijchem, oon ©eifrigem unb

Selbfteigenem auffeimen möchte, inettjobifet) platt gefd)(agen unb

momöglid) jertreten unb ausgerottet mirb." ^ebenfalls mürbe in

biefen Sauren etma§ unb gemifj nid)t burd) eigene Sduilb oerfäuntt,.

nämlich bie 51u3bilbung beS fd)riftlid)en SluSbrurtS. IS* bilbet

einen mefentlichen unb fltütimener felbft gar morjl befannten Kadi*

teil feiner Schriften, baj? ihnen ein ftüjfiger Stvjl abgeht. Smat

hat bie Sprarfie fliütimener'S große Schönheiten, oor allem einen

gemaltigen SRetccjtum an lebenbigen unb pf>antafteDoll gewählten

SBilbern. Slujjerbem ha * ftc c",e ^igenjdjaft, welche man bei

|wmet bemunbert, burd) htrje, aber überaus treffeube (iuithetn

anjehaulid) $i roirfen (5. 23. „ba* jct)üd)ternc unb morjlgelittene

flieh," baS „greijenhafte" ©ebirge beä 8t. ©ottharb, „erfaltete Saoa-

felber einer früh erlofdjenen ©efittung" 11. a. m. ). Allein fie ift nun
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,s>au3 au* burcfyaus rfjetorijd) angelegt unb bantm am wirfjamften

int lebenbigen Vortrag über au jenen stellen in feinen 8d)rifteu,

wo bie <Sd)ilberung 511111 SKaturgemälbe, bie mifjcnfd)aftlid)e ^Öc-

(efjrung jur tieffinnigen ^erfünbigung geworben ift. liefe Sprariie

ift iBergwafjer, ba* jprubelt nnb jcnänint nnb fraftboll, $uroeileit

majeftätifcf), eiutjerbraust, aber feltener glatt nnb flar bittet) weiche

Ufer täuft unb ben tiefen Untergruub beutttd) feljen läfjt. ^n

jenen f(einen ®elegenbeit$fd)riften, bie jo ved)t au* beut Sollen

gejdjöbft finb, wo eine wat)re glut bou ©ebanfen, Söejic^mtgen

unb s2(u*blirfen auf ihn ein- unb dou ifjm au*ftrömte unb bbrii meber

$eit nod) ©ebulb binreidjenb jur Verfügung ftnnb, alle* fein

fäuberlid) unb fo^njagen pebautijdi ,\u orbnen, leiben bie Venoben

häufig burd) 51t große heilige, Umftänblidjfeit unb Unruhe. ©eroin

ift ba* alle* ja wieber ein eljrenbe* Xeufmal, wie luenig fid) biefe

Watur crfdjöbfen tonnte: aber bie 9fad)teile, weldje fo(ct)e 3dneib-

weije für ba* ^erjtänbni* unb bejonber* für bie allgemeine £*er ;

breitung feiner 8dniften mit fid) brachte, waren itjin, wie gejagt,

burrfjauS offenbar.

93ot bie Sdnile in biefen Satiren wenig gürberuug, jo fam

fold)e bafür and) bie*mal oon ber ÜMatur. Warf) ben jedi* in
s^ern

zugebrachten 8d)ultagen würbe bie fltütffetu" nad) ^igleu am

3nm*tng nari)mittag faft ftet* $u einer iiiterefjanteu (intberfung*^

reife über $erg unb $t)al benüfct, unb ba begann nun bie
s

$f langen
--

funbe rein auf beut &>ege ber
s#eobad)tung ofjne eigentlichen

l'eljrcr, blon unter Zuleitung be* älteren trüber*. 5ie würbe

balb jo eifrig betrieben, baft eine ^reteaufgabe über bie föombofiten

ber Umgebung bou $ern 001t bem jungen £itternrfd)üler gelöst

würbe. 8bäter würbe bann bieje* Stubium auf ber Unioerfität $ern

unb in s#ari* fortgefefct, tjeruad) imnterwär)renb burd) s#ejd)äftigung

mit ber botanifd)eu l'itteratur pertieft unb auf ber Steife al*

febönfte ^olung maftijri) betrieben. £a* (Srgebui* war unter
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3lnbcrm ein eigent(id) cvft bei feinem $obe befannt geworbene^

nmfnngreidjeS Herbarium, ba* burd) jeinc forgfältige gütyrung unb

fctueit horjen miffenjdjaftlidjen 3öert bem Jadjmann (Srftaunen unb

öewunberung abnbttQte. ©röfier abev war ber (Gewinn nod) nad)

einet embern Seite. SBenn s)iütimeuer jpäter bie (Entbedung madjte,

bnfj er im S
-Bergleid) §u ben beuten, meldje anberSwo bie ÜlBiffen*

jriiaft in $änben Ratten, beffer erjogene klugen t)abe, fo rnng

jeinem eigenen ÖJeftänbni* nad), bieje Hebung rajd) unb ftd>et ju

fefyeu, mit jeinem eifrigen 5öotanifieren in feiner ©umnafialjeit

enge jujoinmen. Slber nod) eine anbere für ben prunfttgen (Geologen

tjüdjft wichtige $unft mürbe in jener #eit begonnen unb mieberum

jo^ufagen gang unabhängig oon 3d)itte unb Setjrer erlernt, ba§

Sreifjanbaeidmen. (Sine ungewöfjnlidje unb wtrflid) funftlerijcrje

Begabung bejafj
sJiütimeuer, moljl als' Erbteil feiner ÜDiutter,

einer Schülerin be* SD^alerS ßönig, sweifelloS, unb Äünftler §u

werben mar oielleidjt ber tieffte SBunfd) feine* ^er^ens. 9Jod)

im £sa1jre 1877 geftanb er beim 9lnblid ber witnberoollen Uebungs*

mittel in ben Scbool Rooms bes ftenfington Üftufeums: „3n

joldjen SRäumen meifj id), ba§ id) — wenigften* ein Stümper oon —
SWaler ober SBilbljauer gemorben märe; nod) jefct fönnte id) um

foldjer Hilfsmittel willen SNaler ober ftünftlcr werben." Slber

auc^ 1IOfh °i c
t
cr ^c^e ^u mujjte er fid) ben 2Beg felbft bahnen.

Turd) (Sinfidjt in bie Sfi^en bes befannten ^anoramenjeiehner^

ÖJottlieb Stuber in !söern angeregt begann er felbft, erft nad) foldjen

Vorlagen, fpäter nad) ber 9totur, bas $erg= unb Äartenjeidjnen.

Hinfort würbe auf allen (Srfurfionen bas $eid)enbud) f*in unent*

bcl)rlid)cr Begleiter, unb baS bort wie aud) auf allen fpätern

unb gröftern SReijeu gefammeltc Sfi^enmaterial bitbetc bie wichtige

©runblage für oiele jener weittragenben geologijdjcn Scfylüffe über

Ifjal unb Seebilbung, über bie 9iaturgejd)idtfe bes 9Jigi u.
f.
».

2lus bem Sarjr 1844 jd)on liegt eine grofte topograpl)ijcr)e &artc
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be* Quellengebiete3 ber .'pnnbfc^üpfcit in ungefährem s
JÖcajjftab oon

1 : 20,000 oor, gewidmet oon bcm fauin 1 {jährigen Jüngling,

nicht blofi eine Arbeit oon großer Sauberfeit unb (v*cfd)itflid)feit

jonbern, roas (Srfaifung bc* Jupijchen unb ^rn^ifioH ber Xarftellung

anlangt, eine einfad) betounbernsmerte l'eiftuug, bie beim aud) jpätcr

bei ber SRcbaftion ber Xufourfarte
(

ytr ^erg(eid)ung beigejogen

rourbe. £$iel l)i%r ftetjen bann freilich jene Zeichnungen oon

&nod)en unb Sfcletteilen, toelcrje bic jo wichtigen tafeln jetner

^oologijrben unb paläontologifchen ÜBerfc bilbeu unb mo peinlichfte

®enauigfeit mit üollenbeter s2lujd)aulid)!eit oereint ift; am hüb

friieften ift aber loofjl eine 9ieihe t»on mit größter ^ievftcfifeit unb

feinftem (#ejd)marf ausgeführten Vanbjdjaft^eichnungcu , meiere

^um Seil in feinem SBerfe über beu SHigt eine, fretlid) l)öd)ft im*

oollfomtncne, ^eprobuftion erfahren haben.

5m 3af>te 1843 immatrifufiertc fid) SRütimeoer alter gfamiüen*

trabition gemäß unb nach beut 2Bunjche feinet $ater$, büd) nicht

gegen eigene Neigung, an ber theologischen Jyafnltät ber Unioerfität

3^ern unb mibmete ctroa 4 Semeftcr ber Sf)00^ 1'/ objrfion er oon

Anfang an aud) ^orlejuugen ber nnturiuijjenjchafttid)en Abteilung

befud)te. £amal§ galten in Jöcrn überhaupt sJcaturmifjenjd)ait unb

Rheologie m feiner SBeife al£ jene unoerjöhnlidjcu (Gegner, mie fie

einige 3ah l'äeh,ltc fpätcr angejeheu mürben. Xn^u oerhalf in

aflererfter Vinte bie au^gc^eidjnete ^erföulidjfeit be* ®eologic=

profeffor* iöeruharb Stuber. Seine frifdje amegenbe Vehrform,

oerbttnben mit unge
(
\ioungcnfter Freiheit be* $crfcf)r* mit jeiueu

Stubeuten, unb nicht julefct bic praftijchc unb ungleich interejfaute

%t, auf (Srfurfionen bie Watur be$ 2$aterlaiibe* feinen Schülern

.jur ttenntniä &u bringen, gewann ihm alle ftrebfamen (Elemente

(aud) bic theologijd)cn ) ber afaöemijdjen frigenb. Xajj ber junge

SRütimener unter ben eifrigften mar auf jenen, oft redjt ftrapa^cn*

reid)en unb angeftrengten, immer aber genuß* unb Ichrreidien 23erg
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fahrten, ift felbftoerftänblid), eutjprad) ja bieg bod) nur bem 3U&

feine« .öerjens unb einer bisher fd)on gepflegten Liebhaberei. £ennodj

einpfanb er bas Sljcologieftubium burd)au3 nirfjt als einefiaft; er

hatte anregenbe ^ßrofefforeii (8d)nerfenburger, Sufc), bereu Vorträge

er nad) eigenem ©eftänbnis mit ebenfo großer Xeilnaf)me al&

.ftodwdjrung oerfolgte, unb betennt nod) im 3aljre 1889 gelegentlid),

baß er mit £anfbarfeit barauf gurütfblide.

3ft es bei einer 9iatur wie SRütimener, bie alles intenffo unb

gvüubtid) erfaßte, oon oorneljerein roafnjcfjeinlicf), bafe aud) jene

(Meiftesbefdjäftigung nidjt fpurlos an jeinem jpätern fieben oorüber*

ging, 5umal er felbft gelegentlid) jene (Sinbrütfe fe^r tief unb

uiieublid) äät)e nennt, jo (iegt bie $rage naf)e, in meldjer Sßeije

fie nadjgeroirft tmben. ©emiji märe es burcfyauS oerfefjlt, barauf

feine rejermerte, fritifdje Haltung gegenüber bem jogenannten $)ar*

nünismus, fpejiell bie Ablehnung ber Seleftionsfymjotljefe, abjuleiteu

;

in biejen fragen entjd)ieb bei ifym ausfdjliejjlid) bie 9?aturbead>tung

unb ber forgfältige $$erftanbesjd)lufj. ^or bem Sncinanberjdileifen

natimuiffenfd)aftlid)er unb tfjeologifdjer Argumente mie cor ber

CWetdnoertung oon $jnd)e unb ^Imfis r)egte er bie julefct einen magren

?lbjdieu. SBol)t aber barf man bainit in SSerbiubung bringen bas-

vsntereffe, welches er ben ®eiftesroiffenfd)aften ftets entgegenbrad)te r

bie Rietet t aud) in rmffenjrimftlidjen Xiugen, enblid) jene feine $lrt,

mit ber er etroa am 3d)Iuffe feiner Arbeiten anbeutet, ba& t)tntcr

ben gelösten Problemen bes ftopfes nod) anbere ungelöste unb

bübere bes ©emiffen* feien. 9lber aud) nad) ganj anberer Seite

trat jumeilen, freiließ nur im engften gnmilienfreife ober bei

Slnläffeu, roeldje ifjm fel)r nalje gingen, ber einftige Sfyeologe

fjevoor. 3Jcau mirb, um nun intimerem 51t fd)ir»eigen, ben

Wadjruf au einen geliebten Soviler ober bie ©ebäd)tnisrebe beim

ergreifenbeu lobe eine« ftlubgenoffen nid)t lefen tonnen, otjne

beu (Sinbrud 311 erhalten, bafe ber grofte 9taturforfrf)er nid)t blofe.
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ein (Echo foubern auct) Söorte fmtte für bie innerlichften unb Ijctlig^

ften ^Regungen.

333aä irm jule^t ganj juni Stubium ber Matur t)inüberfü^rte p

ba3 mar ber immer mächtiger merbenbe 3ug 3"r (Erforjcfjung ber

freien dtatur, ein $ug, ber in feiner äöeife angelernt jonbern „wie

borgenr^aud) in bie offenen Pforten beS (Erfennen*, Stauend nnb

Sühlens» einbrnng" unb, wie er anberäwo befennt, „ba* mir inne^

wormenbe jpe^ifijd)e (Gefühl unb Sinnen, bafe icf) im 3tubium ber

Matur am reichten unb fruchtbarften bie 3Safjrf)eit finben werbe,

bie überall ju finben ift." „Xamit — jo brütft er fid) au£ —
entrichtete wenigften3 ein $lieb ber gamilie, bie mährenb brei Saf>r-

fjunberten bem ©emeinmejen faft auSjchliefclid) ©eiftlicbe geliefert

hatte, ben Tribut an bie juimc^ft ftet)enbe Butter 9fatur.
M —

Csnbeffen mar biefe (Entjcheibung au* mancherlei ©rünben iürf)t

leidjt burchgufefeen. 9cur auf bie warmen (Empfehlungen feiner

geologijdjen wie theologifcrjen Sedier unb nur unter ber Sebingung,

baji ÜDcebiftin ale fid)erube$ Sörotftubium obllig abfoloiert werbe,

gab ber bejorgte Spater bie 3"fti»™unu3 51t biejem 33erufsmechjel.

$ber gerabe burd) biefe aufjerorbentlich grofje Aufgabe würbe feine

gange (Energie augejpornt unb feine ungewöhnliche Mrbeitäfraft

entfeffelt unb beschäftigt. 3m Oar)rc 1847 jehon löste er eine

afabemifdje Preisfrage über bie geologijdjen ^erljältniffe bc* ©e^

birgeS gmijd)en (Emme unb lh»"erjee unb referierte noch

Stubent ber 90?ebigin baS 3aljr barauf über bie 9tefu(tate feiner

lliiterfud)ungen auf ber sJ^aturforfd)er=!öcrfammlung in Solothum

jur nicht geringen ^erwunberuug aualänbifd)er unb inlänbijdjer

Fachgelehrten. Machbem er 1848 ba3 propäbeutijche unb 1850

ba3 mebiginijd)e (Eramen beftanben ^atte
r

erwarb er fid) burch

publifation jener geologischen Arbeit ben mebiginijchen $oftortitel.

SBar fttutimener in biejen Sahren — wn3 er übrigeng fein

gange* fieben lang gewejen ift — gielftrebenb, jo bod) nicht ein
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Streber im übetn Sinne, bct feine jd)ön)ten Sfugenbjarjre blojj ber

^Stubierftube unb ber ftarrifere geopfert Ijätte. CSifcfge^ SDiitglteb

beä äoftnQeröereinS genofe er ba£ Vertrauen feiner Kommilitonen

in bem ©rabe, bafj ifjm in bemegter (1848) ba£ ^ßräftbium

ber Seftion Sern unb fpäter ba3 be3 öcfamtoereineä übertragen

mürbe. 9Iud) bem Surneu mar er nid)t abfmlb unb fonntc fid)

an einer frörjlicfjen Sumfaljrt gerne beteiligen, bcjonbcr£ menu fie

itut in 23erirt)rung braute mit feinen lieben Söergen. $ie eigentliri)e

(Srfjolung, obgleich bod) nur eine neue 2lrt Anregung unb sfe
ftrengung, bilbcten aud) bamatö bie inannigfadjcn geologijdien Sinkflüge

in bie 23erge be3 Cberlanbe§, mobei uad) bem ©runbfafc möglid)ft

geringen ®elb= unb 3eitoerbraud)e$ an Entbehrung unb Strapazen

oft $f)örid)te* geteiftet mürbe, 3n ber Erinnerung an jene Griten

fd)rieb SR. im 3af)re 1852 an$ Palermo:

ift mir Oon ber Sftutter Matut ein iNorredjt eingeräumt

morben; mic jenem mrjtf)ologifd)cn Reiben neue Kraft gefommcn,

menn er feine SKutter, bie Erbe, mit ben S^rjen berührte, fo faub

aud) id) nocr) jebeämal bie urforüngüd) eigene Kraft, menn id)

mid) in meiner eigentlichen £)eimat befanb, auf S3erg unb «§ügel,

mo id) meine erften Siege gefeiert, mo id) mid) felbft rennen gelernt,

mo id) mein Söefifctum ermarb. 3a, SBilbr^eit fann id) es nennen,

jene £iebe, meldje jdjon frür)e mid) hinaufführte auf unfcre grünen

S3erge. 3d) gebe ganj Italien für einen milben itouf burd) SBalb

unb gelb, über Stod unb Stein, auf unferen langen .frühen bes

Emmentf)ate$ ober auf ben sadigen ©räten be* Dberlanbc*."

$}can mirb au$ foldjen 9Ieufterungen unjd)mcr erfennen, mie

biefe faft jchmermütige $(nt)änglid)reit au bie ^eimtfd)e sJfatur

feinem ganzen SBefen jene fräftige, erbgeborene Originalität oerliel),

meiere einen bletbenben unb mistigen gaftor feines- l'cbena au$*

mad)te; fie bitbete aud) ba3 unjerftörbare Üiefibunm feinet ^3a trio=

ti*mu3 bei ihm, ber bie oaterlänbijdjcn 3"ftänbe unb ba£ jdnoei^
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^ertjctje 3fo(tetum nidjt* weniger al* ibeal fanb; fie allein beroaljrte

ifjn oor einem töo*mo»oliti*mu*, ju roelcrjem er in jungen 3at)ren

ftorf hinneigte; fie erhielt fdjliefelid) ben weltberühmt geworbenen

©eleljrten feinem engeren Sßaterlanb.

Cht bieje Stubienjeit fällt ein an unb für fid) unwichtige* (Sreig*

ni*, bn* für ba* ©emüt be* jungen SRanne* bebeutung*ooIl mürbe,

bie Ueberfiebelung ber gamilie au* ©igten nad) 93ern, roo ber

itfater bie Stelle eine* 5$orfteljer3 be* 2Baifenf)auje* übernommen

hatte. 9i. geriet baburd) in regen unb engen $erfeljr mit jungen

£ef)iern ber ^luftalt unb pflegte mit ihnen eine gehaltoolle greunb*

jehaft. (Sr, ber bei einem im ©runbe rerfjt meinen ©emüt fein

$efte* fo leicht in bie ichweigfame ©ruft ju oeifct) ließen geneigt

mar, teil* au* Selbftgenügfamfeit unb gemiffermaßen jur SBahrung

feiner eigentlichen 3nbioibualität, teil* au* gurcht oor Sttifeoerftanb

unb llimerftanb — er fonnte bort im Streife ©leidjgefinnter in

oertraulicher
s
Jiebe fid) au*jpred)en ober im froren £ieb fid) au**

Hingen.

Unb er fjatte thatjäd)lid) ein foldje* ©ebürfni* nad) geholt-

oollcr ÖJejelligfeit, lote er aud) foäterhin, befonber* im 2llpenflub

unb in engerem 93eifammenjein mit Kollegen ber Unioerfität bemie*.

Sreilidi, je enger ber Ärei* berer mürbe, bei benen er bolle* ©er-

ftänbi* nad) jeber Seite t»orau*fefcen burfte unb je meniger unbe*

fangen ber ©elefyrte ber SÜiitmelt unb biefe ihm gegenüberftanb,

um fo mehr jog er fid) jurürf, feine tiefften ©ebanfen unb @m^

pfiubungen nur nod) ber oerftänbnieoollen (Gattin ober gar nur

nod) beut fdjmeigfameu Rapier anoertrauenb.

Wollig tlar tönte jeine Seele au* in $tube*herjen, unb barin

liegt ja inbireft ein jdjöne* 3f«9»^ für bie fiauterfeit feiner Seele.

Umgang mit naioen &inbe*her§en jäl)lt er ju ben ^eroorragenbften

©ilbung*mitte(n. Sdjon im SSaifentjau*, jpäter befonber* auf

feineu (£rholung*ftationen fanb er feine Heilten Lieblinge, einen auf
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geroetften Änaben, ein anmutige* ÜDcäbcrjen, für bie er eine tounber*

bore Jüfle oon frtfct>cr Sicbenäroürbigfeit, frörjlidjer Scrmlfrjaftigfeit,

bejaubernbe ©üte l)atte: biefe roieberum fungen an irjm mit ber

innigen Eingebung, beren eben nur Äinber fäljig finb. 3rm m-
fefet ein jold)c§ &inb „in eine SBunberroelt oon Unjdjulb unb

ißoefie unb ungetrübtefter Üiealität alleä beffen, ma§ ja ba(b nur

uod) al§ Iraummelt unb oerlorne* $nrabie? ober al§ sJ0cärd)en=

mit für Aiinber angefeljen wirb. $)a ift nori) ein .frimmelreid) in

gan5er 5'üüe: armung^lofc SReinljeit, Unfcfjulb, greunbtic^feit, @c*

bulb, iiiebe unb jonnigfte« ®emüt. Sollte ba§ nict)t gröfjte unb

reinfte .$imntel3jaat unb ®otte*gabe (ein, folrbe Sonnen auf bie

arme (Sibe au^uftreuen?"

Jlofe biefe grojje (Smpfinbfamfeit für ba§ ßinbeSgemüt au*

bem eigenen §er$en, jo fjatte fie boef) aud) in feiner tljeorerifcueit

^eben^anfdmuuug ifjrcn bemerfensmerten $lafe. 9t. rmt oft bie

2lnfid)t geäujjcrt, baß bie reicfjfte unb jcfjönfte Entfaltung be*

jeelifd)en unb leiblidjen Sebent in bie Sugenb falle unb Ijat tjiefür

mandjerlei Argumente beigebracht au* ber ©nnoidlungägejdudjte

be* 3nbimbuumä
(
jogar ber Siere) unb ber Hölter. Seine SKcimmg

wirb am beften beleuchtet burd) folgenbe Säfte, bie man in feiner

^Betrachtung über bie (Breiten ber Siermelt finbet

:

„SBer erinnert fid) nierjt mit Sd)tner$en, loa* er jelbft au

Heftern unb 3»Ninft*reid)ftem befaß, bn er nod) ßinb unb bie sJJot

bes i?ebeu* iljm fremb mar! 2öie früf)e erreichen gerabe bie

reid)ften F bic äer)t jd)öpferijd)en Gräfte be* 9Jcenjd)engeifte* ; %fycm*

tafie unb s}*oejie, it)re ©ipfelpunfte ober bleiben gar $uriicf, um

uns nur ben sJtütfblid, bic JHeflejcion 511 funterlaffen ; mie mandje

9Jcanne*fraft mürbe oft lange oor ber fyit, fei e2 buren i'eibem

fdmft, fei e* im Kampfe um oft red)t eitle gorberitngen ber

g-nmilie, erbrürft, unb idjleopt fid) burd) bie ^meite .£)älfte be*

-öeben* nur als >Huine fort!"

Digitized by Google



15 -

$ud) für if>n Ijatte mit bem fünfunbjiüanjigftcn l'cben*jat)r

fcie 3ugenb$eit ihren enbgiltigen Slbid)lujj gefunben. Xic Sorgen

um bie äutunft brängten fid) an ihn f>eran imb brieten feine

£eben3entroidlung unheilüoll einzuengen. £a bie
v
4>erhälrniffe bei

-

großen Jamilie anbauernbe Cpfer für bie SluSbilbung biejeS eine»

(bliebe* nicht gematteten, fo jdjien bie Jortbilbung in Jrage geftcllt.

£er erfte mutige SBerjud) be$ jungen Xoftorä, fid) al§ $ilfear$t

in Suterlafen etmaS ju erwerben, enbigte djatfäctyid) nad) einer

2öod)e mit Xefertion in* Hochgebirge, in bie Mbgelegenfyeit be*

Sßfarrhaujeä öon ©uttannen. ^jicr ^atte nud) er feine SBorbe-

reitung^eit in ber Ginjamfeit. Söenu nod) irgenb ein ^meifel in

ihm mar, roeldien öeruf er wählen füllte, ber Gntfdjeib ift bier

gefallen. $>ier an ber 53ruft ber ?Upenmelt laufest er auf ihre»

§erjjd)Iag. §ier beobachtet er mit innerem !öeben, mie mit beut

9?ab,en be3 333tntcr^ bie milben, uugebänbigten 9taturfräftc enuadieu

unb in tf>re uralten 9ted)te eintreten. |)ier tjört er auä ben

tofenben Stürmen be§ £od)gcbirge3 mie au* bem leije fallenben

Schnee ^erau« bie oft überhörte Stimme ber 9catur: alle* ift

vergänglich! Sagebudjaufjeidmungen über biefen üicr^e^ntägigeu

Aufenthalt, mo e3 in einem fchneereichen (September natürlich nicht

fehlte an Stürmen auf Serggipfel unb derroegenen AI lettereien im

®rimjelgebiet, bemeijen, mit meld) tief poetifdjem unb bod) 5itgleidi

miffenjehaftlid) prüfenbem ©eift er ber 9?ntur gegenübertritt,

üerraten aber aud), meldje Äraft unb ^laftif ber 3)arfteflung ihm

fd)on bamalä jur Verfügung ftefjt.

(®uttannen, 5. Sept. 1850.) „2)ie $erbftnad)t ift herein-

gebrochen
;

feucht ftürmt ber gb^n burd) ba£ milbe tyai hinab oon

ber $bhe ber einjamen ©rimfet unb mäl^t ftetS neue Sftebelmnffen

au£ bem Schote ber ©ebirge hinaus in baS offene öelänbe be*

Aarethalä. Schmarje SBolfen hängen tief hinunter an ben faum

noch erfennbaren niilben g-eUgeftalten, melche auf allen Seiten fid)
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auftürmen, unb geifterljaft fctjlcic^t btc roei&e Kamine ftill, leife

burrf) bie Sannenmälber jum If)afgruub. Mein i'idjt funfclt in

ber bunfeln sJ?ad)t, fein Stern glänzt auä ber bun!e(n Sölten*

beete herüor; fein l'eben giebt fia) funb. alter Stein bebeeft in

taujenb unb tauienb 2iümmern bie oou emigem Schnee geträuften

Sllptuiejen; ein fernem $lörflcin nur flingt einjnm burd) bie s
Jcarf)t

oon meibenbem $iefj, baS fümmerlirije 9Jaf)rung ^tuifa^en bem Stein*

getrüinnter fid) iucfjt. Sinb benn f)ier Söofjnungen ber 9Menjcf)en ?

Sin id) nidjt allein ba oben in bei- gelänriifte? 9tan, id) bin

allein in ber graujen (Sinöbe! alter Sdjnee bringt aus ben

ftuftern ©räben alljeit» 51t mir ^erau; bunfle, näri)tlid)e Giebel um*

Ijüllen mio); bie Üiatur in ihrer ganzen finftern Stllmac^t bringt

auf mid) ein: id) bin ber if)re, id> bin in ihrer ©eroalt, mit

mächtiger $anb greift fie in mein ^nnerfte*. 3ft benn bieä bie

5ftatur, bie in lieblicher SBeife oft bie reisenbften Silber ihrer Jyüfle,

ihrer 2(nmut, ihres Gebens uns enthüllt, unb und jo unjer eigene^

£eben erft burrf) bas ihre erweitert unb roürjt? Üiein, es ift bie

laugfam töteube, langfam oernidjteube, langfam roirfenbe, bie bas

ganje jdnetflidje ©eroid)t ber 2$ergänglid)fett bes fctjeiiibar Unenb*

lieben, gelfenfeften, ber Sergänglidjfeit alles, alles üebenben auf

fid) trägt. $)ie tiefen Jurcfjen, roeldje ihre Stirne, bie jajmavjen

5elsroänbe, Durchgehen, prägen fid) unmittelbar ber meinigen ein;

es ift bas Hilter, es ift ber $ob, ber fjier maltet, bie Üttatur, bie

^ier wie nirgenbs ir)re erbrürfenbe ©rbfje entfaltet, bie aber fytx

roie nirgenbs in allen Spuren 31t lefen jroingt : ,,$lud) ba« ©rö&te

ift oeraänglid)." 3d) ftef)e oor biejer jerftörenben Slflgeroalt. 2BaS

hilft mir mein ©eift, ber an anberu Orten bieje nämliche S'iatur

$u bemältigen glaubte? ^öhnenb ruft es in mir: „$)u bift Staub

unb (Srbe; es bleibt bir nid)t3, nichts! 2Bo bleiben fykx ftunft unb

Siffenfcrmft, ber 3tol$ unb Triumph bes 9Kenfd)en, mit benen er

bie Söelt 311 befiegeit meint? deicht dachen, nein, r>erber |>ohn r
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falte Slngft über unier Mrftf* ift bie SCntioort. Tic ©türme

oon 3al)rtaujenbeu füllen, getonltigeu SBalteiiS ber «Itotur an biejen

Seifen, werben jie au beut jo ftoljcn ©ebäube, ba3 ber fleine

v
JDienjcf) jid) aufgebaut, jo lange ju arbeiten fmben? Söerbeu bie

^Ruinen jo efjrtoürbig jein, jotcf)e (Sinbrürfe forbern V
vJcein, nidrts,

nichts bleibt uns, wenn nid)t bie Unfterblidjfeit, nur fie oermag

einen fallen £id)tjtraf)l ,yi fenben in bie finjtere 9cad)t, bie und

umgiebt."

(Ömttauneu, 7. Sept. 1850.) ,,§ord), ioa3 jd)lägt an3

Jeufter in ber bunfeln Wadjt? Üöilbe Stürme braujeu burd) ba3

Zi)ai
t

ber SBinter nimmt tobenb iöefifc oon bem !aum nod) oom

Sommer iljm cntrijjcnen ©ebirge. Üfebel jagen milb um bie finjteren

#eljent)äupter, roeld)c in jdjminbeluber £öf)e wie bunfle ©eijter*

geftaüeu emporjteigen, uub au» ber graujeu, milben Sftebelnadjt fällt

leije, leije, unbemerft in ber tobenben 2Binb3braut, bie Winnie

uicber, toeldje ben 8arg beberft, roeldjer bie ärmlichen Kütten ber

^enfdjen t)ier unten mefjr benn ad)t SJconben be* 3af)re3 einfüllt,

üeije, leije fällt braunen in ber Mad)t ber erfte 8rf)nee. Xurdföurft

biet) uidjt ein graufer ©ebanfe, lebenbig begraben ju werben in

biejer 2l*ofmung be$ 3dn;erfens? — &aum oermag bie milbe Sonne

bes furzen Sommert in jeltenen Siugeublirfen bem brofjenb auf=

getürmten ©ebirg ben Public! be* JriebenS 51t geben; nur wenige

28od)en jinb bie jteileu ©eräuge oon bunfeln ©rün bebeeft, über bem

jid) immer brofjenb bie jd)war$en, narften dauern taujenbjäf)iiger,

loilbgeborftener Reifen aufbauen, weld)e alltäglid) ben Sßürwern,

weldje bruuten im engen 2l)nle fyaujen, $ob unb SBerberben brisen,

weisen immerfort, wie ein oerborgener Sreinb, in ber grauen Sd)lud)t

bie Kamine lauert, jebe^cit bereit, jid) auf bass Ijarmloje $örfd)en

oerberbeubringenb lo^uftürjen.
s
J)cögeft bu nie bid) freuen ber

rojigen Jyarbe ber ^ctjeu im jommerlidjen ^(benbglanj; ein SBinter

genügt, uub jie [türmen, afleä ^ertrümmernb, in bie bebaute Xiefe.

dotier ^if)rburf) 1*97. L*
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^ajfe nid)t bid) Wcnben oon bcr Unjdjulbfarbe ber ßlnnjcubcit

3'irueii: fie entfenben bie fd)langenäljnlicb (aueruben Kaminen, weldje

jcbcn Jaibling, mäf)renb unten in bcr Gbene bic Statur it)re größten

fliege entfaltet, ifjre SBeute in öer^roeifluitg^öoUcm Stampf jujijctien

3 ob uiib ücben in ifyren Sinnen gefangen fjctft uub jeben klugen-

Wirt bie falte Umarmung bis 511m ßrftirfuugstob 51t fteigern bereit

ift. Unb jdjon fliegen bie 23oten beS faum oerbrängten Linters

burd) baS i'anb ; au8 feinen oerftedteften 6rt)lupfn)infe(n, oun feinen

fronen im Hochgebirge, roo jüblirt)e ®lut ifm nic^t ju üerbrängen

oermag, ftitrjen fie fid) beroor auf bie alte erfelmtc 53eutc. £ie

Biotin- bat ifyr 8*cierlleib oerloren; fie trauert bereit? im bunfelu

^raiiu ber Sßiejen, im grauen 8cfnoar5 ber gelfen, unb jittcrub

pcntimmt fie bie mächtige Stimme ber Senblinge ibree eijigen

s$el)evrjd)er§. ^n uad)tjdnoar5en liebeln jagen bie SBinbe um bie

greifen $>äupter bcr Jyeljen, frtjon erbröfmeu oon iljrcm Stoji bie

faum gefidjerten &*ol)nuugen ber 9#enfrf)cn, biegtet fliegen ergießt

fid) auf bie faum getrotteten gelber, ber groft beS Söinters ber*

hängt aftc« iieben oou ben erft eingenommenen $llpen, uub mitten

burd) baS Getümmel, im unfteten #id)t bcS roilb babinirrenben

SJconbe*, Widen meife bie bt*ber jdnoarjen ^yelfciitöpfc ^erniebev

;

il)t erufter $(id, ber 5Mid ber £eid)c maf)nt baS Z^ai an ben

nat)eiibeu Xob. iöiS morgen oielleidjt bedt ein meiftcS 2ud) altes

fid)tbare ^'eben. tfreunblicbea $örfd)cn im SBiefengrün, mirb bie*

beiu l'eidjentud) fein ober wirft bn morgen nod) enoadjen aus bem

neigen Sdjlummer?"

* *
*

3n beu Häuften 3af)ren mar es s£rof. ütf. 3tuber, ber bem

jungen ©clctyrten bie SÖege oorjeiebnete unb jugleid) ebnete. Scbou

im §erbft 18.50 fonntc er nad) Ueberminbung oerfd)iebencr (£>d)mic-

rigfeiten eine größere ©tubienreife antreten, oorerft nad) SßariS, ber
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bnntnll berüljmteften ^flegeftättc uaturmiffenjd)aftlid)er Stnbien.

Oubem er bort alle (Gelegenheiten jn aoologijdier, geologijrber nnb

nurt) 511 mcbijinifc^er 5Tu^6i(buug gewiffenrjaft audnufete nnb mit

feiner $eit cbenjo forgfältig umging wie mit feinen Mitteln, inbem

er ferner burd) (Smpferjtungen jeines £er)rer£ nnb bnret) eigene .£)ilfc-

leiftnngen r>erfd)iebener $lrt mit ben rjauptfädjlidjften Vertretern be3

geologijdjen nnb joologifdicn S&ifjen* bafelbft, (Slie bc Veaumont,

Vicomte b'9(rd)iac, 2)uöernoti, Gr). Sftartinä n. a. in Verfefyr trat,

erreichte er in IV2 3af)reu eine bebentenbc miffenjcriaftlidje

3elbftänbigfcit. 3m §erbft 1851 würbe ber 9(ufentrjalt unter*

broerjen burd) eine geologijdjc 3oi*jtf)un9^ ""b oammlunglreije

nnb einen jmeimonatlicfjen 5tufentr)alt in $l\föa, im grür)(tng 1850

burd) einen furzen aber fruchtbaren SBefud) in Bonbon nnb iieijben

befd)loffen. 9cod) bebeutjamer oermefjrte fief) fobann ber ®efid)t*frei$

be* jungen 9(aturforfd)er$, al£ if)m balb barauf f
mieberum burd)

(Smpfef)lung feinet ücrcrjrten fierjrerä, bie öerantmortungSoolle Huf*

gäbe übertragen mürbe, als ärjtlidjer ^Berater einen jungen franfen

Gerrit üon ©ffinger au3 Sern nad) Sübitalieu nnb Sizilien 51t

begleiten. Cbjcfwn bie
sJtüdjid)t auf ben (eibenben 3»f^»o feinet

(Mefäbrten beut feurigen, wiffenSburftigen ©etft eine täglidje 3clbft=

entäufterung auferlegte, mar bod) ber (Gewinn für Ghbfunbe unb

(Gefteiu^funbe jerjr bebeutenb. ftänbe über bieje, mie and) über

bie weiften fpäteren Reifen ein reidjlicfje*, rnelfad) jerjr an^ierjenbe^

^Material ftur Verfügung, ba s
Ji. gewohnt mar, feine (Sinbrütfc

fofort fd)rift(icr), fei e3 in SRottjen, jei e§ in ©riefen, 51t feieren

nnb ebenbaburd) §u »erarbeiten; inbeffen foll rjier bloft ein £rei*

fadiee rjertwrgerwbeu werben, was befonber* d)arafteriftifdi ift für

bie 2(rt feiner ©elbfteraierjung : oorerft bie ffrumtlöfe
:
$Iu$nufcung

bex HrbeitSjcit, bie meift bis 9cad)t$ 12 Ufyr au3gebef)ut mürbe

nnb wobei bie Strapazen weiter 5Jcarjd)e ebenfowenig in Vetrarijt

fielen al$ bie !auw winber anftrengenben tagelangen Veobadituugen
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in 3oologifcf)cn unb paläoutologtjdjeu Sammlungen; jobaun feine

originelle, burd)au3 oon Schablone unabhängige %xt be* ©tubiumS,

jo baß er 5. 53. in Wi^a bie reiche gauna be3 5ijd)mnrfteÄ 511m

Cbjefte feiner Unterjud)ungen machte unb babei < nad) eigenem ©e=

ftäitbmS) jene jdjarfe 9Iufjaffung oon ftnodjenformen fid) aneignete,

burd) bie er jpäter berühmt mar; eublicr) bie ibealc 2(uffafjung oon ber

moralijcrjeu 3rof}cit be§ ©eifte* al§ bem l)öd)ften Siek menjd)lid)en

©trebenS, bem er burd) geroiifeufjaftefte ©elbftprüfung, jotuie burd)

gerjaltoolleu ©ebaufenauStaujd) mit greunbcn natje $u fommeu

jud)te.

^(n biejer Stelle liegt bie 5^*9^ roofjl nid)t ausufern, ob

uidjt 9t. in biejer ^eviobe feine* Sebent eine ötet großartigere

SBirfjamfeit, menigftenS al§ (Sub$iel, oor fid) gejdjaut fjat, alä

fie ifjm tljatjädjlid) fpäter ju Seil mürbe. $)amit in
s-8erbinbung

ftef»t bie anbere ftrage, bie ifjn perfönlid) meljrmatö auf'3 tieffte

beroegt t)at, ob er nidjt auf einem größeren 28irfung3felb unb bou

einer ljbt)eren miffenfd)aftlid)en SBarte aus nod) SBebcntenbercä

oollbradjt f)ätte, a(3 er mirt(id) geleistet l}ttt.

£ie erfte g-rage läßt fid) teidjter beantmorten. Unftreitig Ijat

bad großartige miffenjcrjaftlidje Seben in *!jkri3 unb befonberä in

Öonbon, urie aud) ber 5$erfer)r mit ben berüfymteftcn 9J£eiftern feinet

üöiffenfdjaft einen tiefen Ginbrucf auf ifyn gemacht. Stilein er ließ

fid) burd) ba3 iöleubcnbe großftäbtifdjer 3uftitutioneu nid)t leirfjt

imponieren unb erlannte aud) beutlid) bie (Sefaljren, meld)e gerabe

für geiüiffent)afte r forgfältige Arbeit in benjelben liegen. Jreilid)

bem Räuber einer $öe(t öoll ®eift unb Anregung, ©d)Önljeit unb

^Heidjtunt fonute fid) ber au3 (leinen ^er^ältniffeu herausgetretene

prjantajieoolle Jüngling nid)t oöflig entziehen, aber gegen bie 53e*

Säuberung mar er burd) bie unau3löfd)lirf)eu (Sinbrüde ber Jpeimat

gefeit. Erinnert e3 nicr)t an ba$ munberbare tfieb jeneä Sortunato

iin (£id)euborff3 Warmorbilb), oor meinem baä oermirreube
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Sölenbwerf ber 9cad)t in ba£ 9?id)t$ öerfinft, wenn et nad) einer

farbenreichen ©dnlbernng eiltet $ferbetemieirö in SBerjaille*, wo

ber eine? $)afein£ r»oll Sdwnfjeit, fiuruS nnb 9teid)tnnt Oer-

fürjrerifd) fid) entfaltete, mit bem 33efenntni£ {erliefet:

„Gin ©djlnfj bleibt, (Sin ©ebanfe überwiegt, (Sin ®rnnbton

be* bisherigen Üeben* bleibt, er Reifet: .freimat, wie bift mir

fo lieb! Ueber bie glänjenben 3immer be? föniglid)en Schlöffe*,

über bie Slnmenbüjdje, ü6er bie jdjünen ütfilbfänlen f)inan? ragt

ber blaue §immel nnb bringt mir bie frijdjen üüfte ber ^eimat. —
£eimat, wie bift mir fo lieb! 2Barnm, ba* fann id) faiun

jagen; allein bie SSortc enthalten alte*, was id> fügten nnb

benfen fann; fic füllen bas gan§e ®einüt ans, fic lajfen feine

l'ecrc. 3a, biefer (Sine ©ebanfe fdiliefjt alle i'ütfcn, weldjc alle

bie reid)c ^efriebignng tjier nod) laffcn mürbe. (£r ift mir alle?,

^eimat nmfaftt alle«, innere* unb nnfjerc? ©ein nnb &eben. Still,

verborgen, arm aber frijd), frei nnb mann mill id) bleiben; id)

will in bie $eimat prürffeljren!"

v
Jl)cnn barf rnrjig fagen, bieje* |>eimatbebürfnis, oerbnnben

mit einer Wn5al)l mm perjimlidjen, r)än§ticf>cit nnb amtlidjen ^er=

fyiltniffen, meiere bemjelben entgegen famen, r)at iR. feinem $?ater

lanbe bleibenb erhalten, nnb ba* £cimatgefüf)( f)at ibm einen

meiteren ^irfnngshei* bis 511 einem gemiffen ©rabe erfetu.

Unter ben angebenteten weiteren SDcotioen lmtfj oorerft, ber

Reihenfolge ber (heignifjc entforedjenb, feine im ^arjrc 1855 er»

folgte ^ererjelidjung mit ber 3d)wefter feiner ©djroägerin, mit

Snngfran i'anra ganfrjanjer erwäljnt merben, eine
s^erbinbnng,

weldie ir>n nid)t nur dne reid)begabte, fyingebenbe nnb öerftänbnis*

»olle Lebensgefährtin gewinnen lieft, jonbern bnrd) fie jngleid) ein

zweite? föeim nnb, was er befonbers wertfchäfcte, eine §weite ^ngenb

nnb ftinbes^cit im tränten ^amilieufreife bes if)m überaus frjim

patl)ifd)cn ^farrynares Jyanf^anjer. 3ty jdnmes Lanbgnt in Cberbnrg
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Bei ©urgborf mürbe für ir)n bie liebfte (JrholungSftätte, beim ba

fanb er aufjer Familienleben, ba« ©efte, maS feines Grachten* ber

s
J)ienfd) oon weltlichen (Gütern erreichen tonne, ©ilbung auf bem

©oben guter Xrabitton uub £anble6en oerebelt burrf) ®efd)macf

nub «SUtltnr.

Weniger befriebigeub geftalteten fid) anfangt feine eigentlichen

©erufSoerhältuiffe. Qmax mürbe ihm fcr)ou im 3at)re 1 853, b. h-

balb naa) feiner
s
Jtücfteljr auS Italien, eine aufjerorbentlirf)e ^ro^

feffur für üergleidjenbe Anatomie an ber Uniüerfität ©ern angeboten,

allein unter für it)n jef)r brücfenben WbhängigteitSbebingungen.

Wurf) maren bie ©ejolbungSüerhältniffe berart, bafe er norf) ben

naturmiffenjd)aftlid)eu Unterricht an ber sJ?eal= uub SnbufrriejdHtle

übernahm nub babnrri) fe^r belaftct würbe. Äur§, feine Stellung,

in ©ern mar jo unbefriebigenb, baß er fiel) 51t Anfang beä %atyt$

1854 bvieflirf) au feineu berühmten Kollegen Sir 9t. 3)hird)ifon in

Sonbon manbte unb anfragte, ob er fid) einer örojettierten miffenfrfiafU

lidjen (Srpebition narf) bem ^mnalaja unter Sd)lagintmeit anfchliejieu

tonne. (Erfreulicher mar bas 3ntereffe, baS man feinen öffentlidjeu

Vorträgen naturbefchreibenber 3(rt („Schilberuugen Oon ©au, gorm

unb #arbe unjereS ÄontiuentS auf einem 2>urchfd)nitt oon (Snglanb-

bi» Sizilien") in ©ern unb bereu ebenfalls 1854 erfolgten ©er*

öffcntlichung entgegenbrachte. ob eS nur eines joldjeu äußeren

WnftofjeS beburft hätte, begann man gleichseitig an ber Wfabemie

in ^aujanue unb am eibgenbjfijdjen sßolotedjuitum fid) für ben

taleutüolteu sJcaturforfd)er 51t interefjiercn. Schon cj^tte er auf bie

Cffertc einer £ef)rftelte für (Geologie uub Paläontologie in 3üricr>

ürioatim feine ©ereitmifligfeit erflärt, als, beoor bie befinitioe SQ3nc)t

burrf) ben ©uubeSrat erfolgt mar, oon ©afel aus im Wuguft 1855

ber fltuf an ihn erging, bie neugegrünbete Stelle au ber Uniüerfität

für Zoologie uub üergleirf)enbe Anatomie anzunehmen. (£3 waren

bejouberS bie profefforen
s$eter Bernau unb SBilfjelm ©ifrf)err
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beibc mit 9t. bei früheren ^Hinfielt befannt gemorbeu, melcfje biefeu

für itm tüte für bie baslertjche §ochfcf)u(e erjrenben 9tuf oermittelt

Ratten. 9i. gögerte iti<f>t
r

objcrjon bamal« noch bie Befolbuugen in

Bajel al« jeljr flein befannt maren unb er barum nod) bett nahtr*

gcjd)id)tlid)en Unterricht an ber ©emerbefdjule erteifeu l)atte
r

biete Set)rftcllc anzunehmen. 3h» ^og Bafel befonber« an bttrd)

bie 9(u5fid)t, F)ier felbftänbig unb unabhängig, getragen oom Bcr=

trauen ber Behörben unb oon ber Achtung mohlmollcuber ttollegen,

unbeengt oon fleinlidjem ßliquenroefen ober öolitifdjen ^ßarteiungen,

feine traft gattj ber Unwerfität unb ber SBiffeujchaft mibmen 511

fönuen. Xiefer SBunfd), ber jugleid) fein »erjönlicher J^orfa^ mar,

ging thatfäd)lid) in örfüflung. 9t. fanb öon Anfang an freunb*

liehe« (Sntgegenfontmen oon feiten ber r)ert»orraöenbften fiernec

ber .<pod)fchule, außer ben genannten befouber« oon (£. 3uug,

8d)önbein, TOejdjer unb SÖJacfernagel. @r erhielt ferner in Sßeter

3Nerian wie einft in ^rof. 99. ©tuber äugleich einen oorbilblicheu

Vehrer unb älteren Jreunb. ?(ueh feine gfamiüe fühlte fid) aui

neuen SBofmort, wo $(iwermanbte unb Befannte nid)t fehlten, balb

heimifd); jein 6of)n, ber 5U feiner greube rjeranwud)«, fanb t)ier

feine greimbe unb jpäter feine 3ufunft«fteflung. %{% 9t. im oafjre

1807 in ehrenooüer SSetfc ba« Ba«fer Bürgerrecht erteilt würbe,

mar thatfächlid) Bafel feine jweite |>eimat gemorben. Xarum

tonnte 9t., ber bauerube Trennung oon ber §eimat eigeutlidt al«

innere Jpemmung empfanb, föätcr nicht anber«, al« Offerten unb

Berufungen nad) auemärt« abmeifen (1868 und) Bern, 1875

und) 3"nch), auch mo ihm bie« im £inblitf auf größere« SBirfung«

gebiet unb bebeutenbere £ilf«mitte( (1878 Xoroat) momentan

redjt fchmer mürbe.

Schmieriger ift jene anbere, oben aufgeworfene 5rage 51t be^

antworten, ob biefer fo reich mit SBiffen unb ©eift ausgestattete

belehrte nid)t weit mehr hätte erreichen fönneu an irgenb einer

Digitized by VjOOQle



— 24

Sentralftefle ber Söiffenfc^aft, ju melcher ihm ja bei geringer

SSemüljimg feinerfettä ber SBeg bnnhaue» offen geftanben hätte,

oie mirb fid) meffetc^t überhaupt nicht, jebenfafl* bloft im §inblicf

auf baS, ma3 er unter ben thatjächlichcn $erhältniffeu geleiftet

hat, töfen (äffen.

SR. mar beibe$, Sehrer unb (belehrter, unb beibeä ganj, aber

basf le&tere unftreitig mit größerem (Erfolg. (Einer feiner ehe-

maligen ©dfüler *) giebt ihm baä 3cu9m3, oa6 ji^atja^en ber

Anatomie unb ber 9?aturgejchid)te ber SBirbeltiere, bie fid), feit

ben 3"te" Xaubenton* unb SBlumeubadiä aufgespeichert haben,

in ber ^oeiten §älfte bieje§ ^a^r^uubert§ jdjmerlid) irgenbmu in

joldjer SBollftänbigfeit, gefdjmeigc benn in jo glänjenber Xarfteüung

ättfammengefteflt morben finb, wie bei ü)m. $(ber gcrabe für jotaVu

SReid)tum unb fold)e ©rünblid)feit be* SöifjenS maren oiele feiner

Su^örer uid)t fyinlänglid) vorbereitet. SR. mußte bie3 mof)( unb

fdjreibt gelegentlich auä Crjorb, jreilid) unter bem (Sinbrutf bc*

Momente: „©tubenten in Crjorb unb ,<2tubenten' in 93afct ! hilf

Gimmel, meld) entfefelidjer töontraft!" örofter mar mohl nod) bae

sDttjmerf)ältnte 5mifd)eu bem dargebotenen unb bem (Smpfaugenbeu

bei feinem Unterrid)te an ber ©emerbefdjulc, ber ihm übrigen* im

3aljre 1869 abgenommen mürbe. $lm meiften empfanb er an

feinen Sd)ülern ben Langel an ^Beobachtung ; ba* bilbetc für fein

Temperament eine ftete $erjud)ung §ur Ungebulb unb bot gelegent=

lief) 5(n(aB 511 jartaftijd)cn Weiterungen über Stnbtfinber. £cnnori)

mar nad) einer Seite, unb gerabe nad) ber midjtigften, ber er*

3ief)erijd)en, fein (Sinftufr überaus» groß unb jroar auf ©tubierenbe

wie auf SRealjchülcr. „©leid} bei beginn ihrer Stubieu betauten

feine Sdniler burd> ihn ben (Sinbrucf, e* jei erma* grojje* unb

heilige« um bie Söiffenjchaft, unb mer fid) ihrem $ienfte mibmen

') £. W. St. a. a. D-
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wolle, ber Ijabe bie$ mit reinem Sinn unb unter ^(iifmcitbiing jetner

beften Gräfte tfmn. tiefer CSinbrucf ift für bie ebler benfenben

unter Schülern ein bauernber geblieben, unb er ift für mannen

berfelben 51t einem bie fernere SebeuSführung beftimmenben Veit

fteme geworben.
1 ' 1

)

©ein Ertrag mar jo eharafteriftifd) , bnf; man and) aud

aubern gafultätcn Gelegenheit judjte, in feinen SBorlcjungen 511 t)ojpi=

tieren. ber mit großer g-ertigfeit franjofijcb, ,
italieuijrfi unb

englifcb, fpradj unb 5. 33. gelegentlich in Bonbon vor einem jetjr

erlauchten ÄreiS oon gachgelehrten einen englijd)en Vortrag t)iclt,

oermieb faft peinlid) bie etgentlid) hochbeutfdie $lusjprache unb liefe,

obfcfmn er in einem grammatifd) forreften (Shitbeurfd) vortrug, im

Tonfall ber totale unb in ber raupen Söiebcrgabe ber (Gutturale

burchaus fein bernijche* 3biom burd)fliugeii. 2)iejer, burd) Sonfarbe,

bind) Sänge unb 3«^ oct Safcperioben, enblid) bnrd) unruhige

©efttfularion jdjeinbar unbeholfene Vortrag war nun aber getragen

Von einer eigentlid)en verborgenen Glitt ber Segeifterung , mürbe

gehoben burd) bie lebenbige rrjetorifcfje goriu unb unterftüfct burch

bie funftreich jcirhuenbe $wnb, fo bafj ihm jebc Schmerfälligfcit

benommen mar.

Schmieriger ift e$ naturgemäß an biejer Stelle feine öebeutuug

aU Gelehrter 511 mürbigen unb man mirb tyex lieber fontpeten«

teren Seurteilern ba* SBort lajjen. 9?. ging aueti nl3 belehrter

feine eigenen Sahnen, £ie Probleme waren ihm weber burd) bie

wiffenfchaftliche ^eirftrömung noch ^urri) irgenb eine Autorität 511*

gewiefen, fonbern traten an ihn heran, teils im .Bujautmenhang mit

feiner eigenen (Sntwidlung wie bie Probleme über IfyaU unb Sce=

bilbung, teil* auf mehr anfällige SBcije wie biejenigen ber $fal)l

bauten unb bie (Sgcrfinger Sauna, jowie bie Unterjudntngen über

') #i* a. a. 0.
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fojjile 3rf)ilbfröteu, inbem if)nt JJunbe unb 5ammlung*=>0bjefte

jur ^ejtimmung oorgelegt mürben. %bvc feine gauje, uugemöljU'

lirfje tfraft, unermüblidjen gfeijj unb peinlidrfte Sorgfalt fefcte et

nun an bie fiöfuug biefev Aufgaben unb führte fie in immer neuen

Anläufen unb immer neuen Heineren Mbfjanblungen burd) jmei bis

brei Ctafjrftehnte fjinburd) in einer folr^eu Seife unb mit jolcfjem

©etfte aus, baß nidjt bloß feine Arbeit al* dufter r»ou Simx*

läfjigfeit unb ÖJennuigfeit anerfannt mürbe, jonbern oft bnburd) ber

Sorjdjung ganft neue Stiftungen eröffnet mürben. s
^eijpiel*meije

begnügt jicfj
s
Jt. nid)t etma bamit, bie oorgefunbeneu .Shtodieujplitter,

Ueberrefte oom 3peijetijd) ber Pfal)lbauer, ju beftimmen unb barau*

ein 93ilb ber $iermelt jener periobe 51t entwerfen, jonbern er 5iet)t

barauä Sd)(ü[fe auf bas iöer^ältni« oon Silbtier unb £>au*tier

unb rjierauä mieber auf ben Äulturjuftanb ber Neuffen; anbrer*

fetto ermeitert ftd) üjm bie Unterfudjung ^ur 3orjd)ung über baä

Verhältnis ber bamafigeu unb ber jefct lebenbeu §nu*riere unb

^ule^t überhaupt 51t einer oollftäubigeu (£ntmidlung*gejdiid)te ber

Huftiere. £as alle* aber gejdjieht nun uid)t in bloß tl)eoretifriier

ober jdjcmntifd)er Söeife, jonbern geftüfct auf ein großes Material

oou ßnodjen unb gojjilieu, bas er teil* auf feinen Weifen in

frembeu SDhtfeen beobachtet, teil* in $afel mit großer 9)h'fe

unb unter ^Beihilfe 001t (Mehrten unb jogar oon lmd)ftet)enben

Perjönlid)feiten bes $uslanbes angefammelt hatte. xHls ^emeis,

wie jef)r babei größter Sd)arffinu mit fürjner &ombinationsfäl)igfeit

terbunben mar, biene ber Schluß, melden er au* einem in ben

Pfahlbauten gefuubenen $uod)enjp litter bes milben Scfjmanes ^ieljt:

$a ber milbe Sdnuau fid) in uujereu Wegenben bloß im falten

Sinter geigt, jo beweist jeuer gunb, baß bie Pfahlbauten auef)

im Sinter nid)t oerlaffen mareu. (Sbcnjo fein unb furju mirb aus

bem Umftanb, baß meuig, uub burdjaus feine ^erbrod)enen, ttnodieu

bes .öafen gefunbeu mürben, nicfjt bloß etma gefolgert, baß bieje&
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2ier nidjt gegeffcu mürbe, jonbevn bafc aud) bei bcn N$faf)lbaucrn

wie anberwärtä religiöje Sdjeu joldjeä oerbot. 3Bie jdjarf er be=

obadjtete itnb wie ridjtig er fombiuierte, geigte ficf> gelegeutlid) aud>

baran, bajj er au3 unbebeutenbeu $3rud)ftüden auf befonbere 2ier*

geftalten jdjlofi, bereu Ueberrefte bann jpäter in reid)lid)cr Hienge

nufgefunben würben unb feine Aufhellungen glän^enb betätigtem

Hub wie er jebeä Problem 511 ßnbc badjte, ba* gec>t unter aubereiu

bamte fjeroor, baft er bie (äuge Mette präbjftorijdjer SRinber Der-

folgt bis auf ifjve Abfbmmlinge in bcr (Gegenwart unb fo bie wiffen-

fdjaftlidjen Ghuublagen 511 einer fid)eru Unterjcrjeibitug, jpesiell ber

fd)weiäerijd)en ^ieljraffeu, barbietet, weldje fogar für bie rationelle

$iel)sud)t oon 93ebeutung geworben ift. Ten gröBteu Aufwanb oon

9)culje Ijat er eigenem (Seftänbni* narf) auf bie 23eftimmungen ber

fogeuanuten (Sgerfinger Jauna oenueubet. SBenn man jene im SOtufeum

aufgehellte Sammlung oon fleinfteu 3 ft l)nre^cn unb (iinjeljärjuen

fojfiler Säugetiere au* einer längft entftfnounbeuen (Srbperiobe be*

trankt unb fid) jagt, ba jj barauö für ifjn eine gai^e Tierwelt ent=

ftaub oon l)öd)ft eigenartigen gönnen unb bajj baburd) wichtige $iu

jammenljänge jmifefyeu ber Tierwelt bcr neuen unb ber alten 3Bclr

für bie £ertiärperiobe bewiefen würbe, wenn mau fctyltefilid) bemerft,

wie aud) biefe fefjr füfjneu (hgebniffe bie Ancrfennuug ber be*

beutenbfteu Autoritäten in (Suropa unb Amerifa fanben, fo faim

mau aud) rein oom l'nienftanbpunfte aus fid) ber r)örf)ften 35c*

wuiiberuug uidjt enthalten.

Zoologie als ÜJatur-QJe jd)i d)te im oollen Sinn be*
s&*orte*

aufjufaffen unb ben gäben nadijujpüren, weldje heutige mit früheren

©cneratioueu oon ©efdjöpfen oerbinbet, ba0 betrachtete 91. als bie

eigentlidie, bringenbe Aufgabe bei* iJtoturforfdjerS. Tiefe fjat er 511=

näd)ft gelöst an ber .£>anb ber $fal)lbaufunbe für bie .gau^ticre.

(Sr ift unb bleibt bcr iöcgrüubcr einer mifjen^aftlicrjanatomijdjen

9f?affen(el)re; er t)at bie .<pau*tiergekf)id)te auf ben ridjtigeu üöoben
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flcftellt inib fie roie fein $roeiter geförbert. $>te aljo gewonnenen

ßrgebmffe bilbeten für irm bann bcn Anfang unb bic Stufforbernng

511m Stubium ber Sermanbtjcfyaftäbeäielningen bev Stoiber unb 51t-

leöt $u bcr $lbftammung ber gefamten Huftiere, inbem aucr) bie

auSgeftorbenen Birten benufct unb bic Paläontologie $u SRate ge5ogen

würbe. Stuf bie gleite SBeife, alfo 011 ber §anb ber @rbgejrf)id)tc,

erflärie er bann aud> bie feurige Verteilung ber Tierwelt, bie Tier-

geographie. M

Stüter mit Tiergefdncrjte befafite fidj 9t. aurf), freilief) oiel

loeniger eingetjenb, mit 9föen|\^eitägejdjidjte. £)ie gorjdjungen über

id)toeijerif(f)e Scr)äbelformen
f
roeld)c er im Verein mit feinem 5rcttube

Prof. £ri* bejonber^ an bem äKaterial bünbnerifdjer Veinljäufer

unternommen r>atte
#
unb iljre Gsrgebniffc bilben jum Teil noä) jefot

bie ©runblagc für bie 2lrd)äo(ogie unb bie ©ejd)id)t$anfd)auung

über bie älteften Sllpenoölfer
;

boci) rjat SR. bem Sdjreiber biejer

Reiten nod) im festen tfebenajarjre geäußert, bafs feine Arbeiten

auf biefem (Gebiete ber (frgänjuug unb Umarbeitung bebürftig feien.

Von ben Uuterfudjungen enblid), meld)c ber (5rbgefcf)id)te im engem

8inne geioibmet finb, befonberS oon ben ©tnbien über TljaU unb

©eebilbuug bezeugt ein majjgebenber Veurteiler,
2
) bafj Ijeute nod)

bie Probleme ber ©eftaltung unferer (Shrboberfläcrje an ber .§anb

bcrjelben btefutiert merben. „T)ie Trjäler finb feine bei ber ®c=

birg&rfjebung gemaltfam aufgerifjene Klüfte, e§ finb bic Wunen,

iuc(d)e bas fliefjenbe Saffer aTlmärjlid) fid) felbft gegraben ; bie ©cen,

ein natnrrnftorifdjeS ©efyeimnte, finb ehernere (JrjaVinungen, fleine

(Ipijobeu in bcr ©ejd)id)te rajd) nmrfjfenber Tljäler."

Ter ganje föcidjtum feine* Söiffen* unb jeinc* Reifte* offen«

bart firf) roofjl am bcutlidjften in jioei f(einen $(bf)anblungcn

:

v
) ÄeUer a. a. C

') %srtj. G. Sa), in beu „8a«f. 9iacbv."
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„Ueber bie $erfun?t unterer Siermett" unb „lieber bie ©renken bcr

Xiermetr." Von jener fagt ber erftc beutfdje Paläontologe, ^ßtof.

Bittet tu SMündjen:
(
,Cbroof)l feit bem (£rfd)emen jener meifter*

haften Stt^e ba3 pa(äoutotogifrr)e SKaterial burd) neue (Sntbedungen

in Europa unb nodj mefyr in Dßorb* unb 8übamerifa iniiibeften^ öcv=

Doppelt mürbe, fo brachte biefe unerwartete Vermehrung boct) in

ben meifteu gäflen nur eine SBeftätiguug ber oon s
Ji. auf bejdjränfte

(£rfal)rung geftüfcten $lntdjauungeu.
M

Tie jroeite ©djrift ift befonber*

barttm bebeutungäoott, meü barin 91. auäbrütfüd) 3teflung nimmt

jum £arminiämu3. 9Jirgenbä geigt fid) beutlidjer bie abjolute

©etbftänbigfeit unb QJemiffenljaftigfeit [eines 3rorfdjenö aU ber

genannten 9Rid)tung gegenüber, bie fid) befnnntttd) in gctDtffcn Ver-

tretern als miffenfdmftnd) unfehlbar geberbete. SR. mar bei jeinen

Unterfudjungcn über bie ®ejrf)id>te ber SSirbeltiere rein auf beut

SBege ber Veobadjtung jur (Srfenntnte ber Veränber(id)feit unb

UmbilbungSfiUjigfeit ber Birten gefommen, fo bajj Karmin im Safyre

1865 fdjrieb: ,,3d) benfe, 9tütime»er, für ben id) grofce .food)ad)tung

empfinbe, ift aud> mit uns,'
4

unb bafj man behauptet fmt, t)abe

mof)l am meiften $ur 93efeftiguug ber ©ntmid(ungälef)re in ber

Sdnoeig getrau. 2)er eigentlichen 2)amnn'fd)en $f)eorie gegenüber

t»evt)ic(t er fid) aber burdjauä fritijd), mie er benn jeitfebeitö einen

magren §orror tjatte oor ber 3mang£jade jegtirfjer Xljeorie. £em-

nad) trat er nief)t blojs ben 9lnmajjungen unb gälfdjungen eine*

@. foädel mit großer ©djärfe entgegen, jonbern er oermieS and)

bie Sefeftion^^npot^efe, b. I). bie 5lnnal)me eines gorrjdjritteS 511111

f)öa)ften nur burd) natürlidje Sluätefe, tu baS (Gebiet ber prioateu

9lnfid)ten unb liefe fid) uou feinem 3etcr9^rei ine machen.
1

)

3n feiner ermähnten 9lbl)anblung über bie ©renjen ber Xterroelt

beseitet er bie ©reuje nad) unten, ämijdjeu Xier unb pflanje,

\> % 3). a. a. D.
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<iU eine abftrafte Äoi^ejfion an unjer Vlugc, ba3 jid) auBerrjfdb

t>on Scannten auf ollen Gebieten be3 fövöevtiefien tute be§ geiftigeu

Chlennen» jo unbeljagtid) w»b wrlafien füf)(t." dagegen erfetjetnt

il)tn bie @ien§e liarf) oben, ^mtfdieu $ier uub Wenfd), tuet jdmne-

vigev 51t bejeidmen; ba3 ift „eine uid)t nur SBifjen, jonbern and)

GJemiffeu fovbevube Svage." „£a£ Jorum ift ba* §er$ bev ÜDfenfaV

rjeit uub uurjörbar, aber besbalb bod) toernetjmlid) (fei e§ früher,

fei e» erft int 5lugenbüde, ba bet Veib be3 3nbimbmtm3 auf immer

einfd)(äfti ermnrfjt bie Stimme, metdje ifjm fein forperlidje« Nebelt

beutet, tief au« beut Innern eine* 3ebcn, iv>cld)ev e3 mögt, f v 0 mm

,

ba& Ijeijjt 0 f) n e (S g 0 i 8 m 11 3, uub baut bat, ba§ t)eijjt bev eigenen

Un5u(äjfig!cit geftänbig, baS irjm für furje 3?it gejd)enfte £id)t bev

2Mt in fic() 511 fefnm" Cb nun aud) fidjtbare, fefte förpertidje

<^renjen uad) oben ferjlen, jo giebt bod) bie mannhafte Prüfung

be* eigenen $eifte3Ieben* ben fieberen, aflerbingS and) inbioibuelten

9)£aj}ftab, jeiu SBevfyättni» 511m Sieve abjumejjen. £ev Unterfdiieb

äiuijdjen Sftcnjd) unb $ier ift bn§ Sftafj, in meldjem er bie $ftid)t

<tu£übt: ,.nosce te ipsum!" SDer Stampf um§ Xafeiu aber I)at

ben Crang nid)t menfd)lid)ev
,

jonbern tievifd)er gentnd)t; ba»

„drängen nad) SBemujjtjeiu, nad) innerer ©rfenntni* ift bic wal)ve

Xviebfebev, meiere afier Sd)ityfung per aspera ad astra forthilft."

3n bev ©teflung atss Sßovfte^er ber natu rmiffeuf d)aft*

liefen ^Inftnf teil oerbanb fid) auf* fd)önfte bie $t)ätigfeit be*

<9e(ef)rten mit berjeuigen be§ £el)rer3. 911* s
Jt. 1855 bie ^rofeffur

für v»crg(eid)enbe Anatomie unb 3°ologie antrat, fanb er eine Keine

tiergteidjenb anntomijdje Sammlung v»on etma 1000 Hummern

vor. Sei feinem Ütüdtritt im Starre 1893 fonftatiert ber $3erid)t

einen 53eftanb öon 6000 ^väpavaten, barunter 700 ©felette uub

1400 @a)äbet. 2)iefe3 föefultat fcr,eint grofj fdjon im $inbti(f

auf bie bejdjränften 9J?itte(, meterje jur SSerfügung ftanben (früher

1800, oon 1877 an 1800 gr. für Unterhalt unb 93ebienung);
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es tritt aber erft in bnS richtige £id)t, menn man erwägt, baft

bie ji)ftematijd)e Vergrößerung, bie ein^icfjtöüoUe (Srgänjung unb

Slnorbnung biejer (Sammlung faft ööllig baS SBerf WütimeuerS ift,

eine§ gadjmanneS erften
sJtangeS auf biejem (Miete. 2>arum ift

eS beareiflid) , menn 9?. auf bieje jeine (Schöpfung ftolj mar unb

eS bitter empfanb, bajj fte, r)auptjäd)lid) infolge ungünftiger Äiif

=

ftellung oiel ju menig jur ©eltung fam, unb menn er barum nidit

mübe mürbe
, für biefeS öiclfacf» unerfe^licfjc llrfunbenmaterial ber

fyftorijcben 3ooCoöte mürbigere SluSftellimgSräume 511 verlangen.

(Sbeujo oerftänblid) ift abev auef) bie Vefriebigung, bie er empfanb,

unb oon ber ein Vrief 3eu9n^ ablegt, als er im Safyre 1877

beim Vejud) im britijdjen SRujeum entbedte, bafe für Cfteologie

ber Sdjilbfröten unb 9tinber bie Sammlungen in Vafel reirf^altigcr

unb oottftänbiger maren als biejenigeu ber Söeltftabt.

Seit bem 3af)re 1888, b. f). nad) bem $obc $eter SfterianS

fiel iljm auef) bie 9luffid)t, maS giemlid) gleid)bebeittenb mar mit

ber Vejorgung, ber naturmijjenjdiajtlid)en Sammlungen im SÖhifeum

§u. Veftrebt, bie Srabitionen feines grofjeu Vorgängers in jeber

£injiri)t ju befolgen, opferte er biefer neuen s
ßfltd)t oiel #eit unb

Äraft. SÖian möchte jagen ju oiel, menn man ermägt, mie unter

biejer Arbeit feine ©ejunb^eit ©cfjaben litt unb mie babei eine

URenge rein med)anijd)er unb manueller Arbeit burd) einen (Meierten

oerriebtet mürbe, meld> anbermärts baS SlbmnrtSperjonol auS=

5ufü^ren rjat, 5. V. Umftelleu ber auSgeftopften Siere, Sdmfcoor=

rtdjtungen gegen ©taub, Stimmet unb ^njeftenfrafe bei benjelben,

XiSlofationen oon Seilen ber mineralogifdien Sammlung u. j. m.

5lud) bei biejer Vermaltung oerfolgte übrigens S
*R. ganj beftimmte

unb smeifelloS bebeutjame $\tk, erftlid) bie ^oStrennung oon fleinen

Unterrid)tSjammlungen für bie UniOerjitätS= unb VorlejungSräume

oon bem ^auptförper ber öffentlichen 3d)au^ unb £cr)rjammluug

im ÜWufeum, ferner bie Vereinigung ber bisher getrennten Samm^
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(uugen fojfiler unb au^geftopfter $iere unb bereu Weuaufftellnng

nach bem ©efichtäpunft bet Xiergejchichte unb ber Tiergeographie,

enbfid) Bereinigung ber geologifeheu unb ber mineralogifchen Samm-

lung ju einer Anftalt. (58 ift flar, bafc bieS eine üöllige Beränberung,

aber auch einen großen Sortfcfjritt in unfern Sammlungen bebeutet.

SBeun er biejeS fein 3\d §um grojjen Teile ntrfjt erreichte, fo mar

gemijj nicht fanget an Energie unb Auäbauer jcfmlb, fonbern bor

altem bie Befchränftheit ber träume unb bie «ürje feines Sebent

3öie er aber auch fjier Treue im steinen geübt hat, baöon geben

audi bie mit peinlicher ®enauigfeit geführten Abrechnungen über

bie gemährten törebite, jomie bie mit altmobifcher Umftänblichfeit

boppelt in föeinfchrift ^ergeftellten Jahresberichte einen Keinen

BemeiS.

Jn Dielfacf)er SBeife ftellte er fein SSiffen unb feine (Mef>rjam=

feit in ben ^Dienft öffentlicher, t> a te t(ä ubif d)er ober bürgere

tief) er Jntereffcit. T>em fcrjiuei^erifcfjon Alpenflub biente er bejonberS

in ben erften Jahren feinet Seftehenä buret) mertoolle Abhanblungen,

bie in ben Jahrbüchern be§ Bereinä üeröffentlieht mürben, jomie

burrf) mehrere Jtinerare, am meiften aber wohl baburef), bafj

burch ihn fragen oon roeittragenber Bebeutung in ben Borbergrunb

gerüeft unb fo ber Berein üor bem uaheliegenben Abroeg bemahrt

blieb, bloß in alpiner (Stomnaftif unb Bergfport aufjugeljen. Speziell

ber Saxler Seftion beS AlpenflitbS (eiftete er lange Jaf)re feine

£ieufte als Cberbibliothefar unb manche fetten geworbenen §etoetifa

manberten ba au§ feinet* Sßriöatbibliothef ftinfdjmeigenb in bie

Seftionäbibliothef. Aber er fünfte fich auch in ber ÖJefeflfchaft,

welche ihm bort geboten mürbe, mohl mie fetten fonft unb blieb

bi§ in bie fpäten achtziger Jahre ein regelmäßiger, gern gefehener

unb auch recht gemütlicher Älubgenoffe. $>ie Jahrbücher biefeä

Bereine« geben ferner Äunbe oon feiner unoerbrofjenen $hätigleit

an bem im ÖJanjen menig gemürbigten Söerfe ber fR^onegfetfc^er*
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üermeffung, baä ben $\vtd hat, bie jährlichen «Schmaufungen ber

(Wetjcherbemegung §u fonftaticren, um barauS $lufjd)(üffe über bie

i8eränberungen jeneä @Hetfd>er3 unb ber ©letfcher überhaupt 511

erhalten. 35eu oorlaufigen 9lbfd)Iuß biefeä großartig angelegten

Unternehmens, für ba§ er juerft bie Teilnahme be3 fcf)ir>ei5crijc^en

Wpenflubä, h^ntad) bie be* fchmetjerifchen 93unbe§rate3 gewinnen mufste,

erlebte er nicht ; er fchrieb nod) bie Einleitung 511 bev längft geplanten

größeren ^ßublifation über bie Ergebniffe ber erften jumnjig $3eobaaV

tungSjahre, aber ber fertige $rucf fam irjm nicht mehr ju ©efiebt.

Stuf onbere ^Betätigungen fann nur htugemiefen werben. 3n

ber 9caturforjd)enben ©ejellfchaft 93afel r)iett er in ben 40 Safyren

feiner SWitgliebfchaft 66 Vorträge; bie jchweijerifd^paläontologifdje

C^efeUfcfjaft t>alf er grünben. Entfpredjenb ba^tcrifrfjen Srabitionen

übernahm er afnbemijrfje unb populäre Vorträge in ber Slufa, im

iöernoultianum
,

jogar in ben 21rbeiterjälen. 91(8 3ftitglieb beä

3anität£fo(legiumä nal)m er genaue ^tfeffuugen unb Uuterfud)ungen

be» ©runbroafferS cor, machte babei auf ba£ foftbare 3Bafferreferooir

in Alfein-53afe( aufmerfjam unb gab ben Mnftoß jur Errichtung

bee SßumpmerfeS iu ben Saugen Erlen.

©tili unb ^urütfgejogen war fein ^ßrioatlcben. s
Xuf gefeit

fcf>aftticf>e Unterhaltungen rjieit er triebt biel, weil er fie al§ $eit

oerluft tarierte, töam aber ein befonberer gamilienanlaß, fo entjog

er fid) nic^t, fonbevn mußte, meift burd) einen munberjdjön jufaininen*

geftellten Strauß t>on <yelbblumen unb eine bamit in feine *o*er=

binbung gebrachte SKebe, früher mi>hl aud) burd) ©ebidjte, bie bei

alter 9(nfprud)$lDfigfeit ber Jyorm burd) ihre ©emüt*tiefe unb wahren

poetijchcn ©ehalt au bie ^ebel'fche 3Wujc erinnern, feiner Zeitnahme

finnigen Slusbrurf ^u geben, unb wenn irgenbmo fein 9tat ober feine

.pilfe nötig mar, jo reute ihn meber ^eit noch ÜRülje. ©einen frei-

lid) me)r paffioeu al§ aftioen ^amilieufiun befuubete er fonft am

meiften im ^erfchr mit feinen Eltern, bejouberS in .frauS unb gamilie

2*n*(ci Jahrbuch 1*97.
;{
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feiner Ötottin, mo er, ba ber roürbige ^ßatriarcr) be3 .§aufe$ cvft im

90. 2eben3jahre ftarb, bis in fein ^ö^ere* Alter ba§ iljn wahrhaft

beglücfenbe Semufjtfein hatte „$inb be$ £nufe§" 51t fein. Xort bei

bcn einfachen Arbeiten in .<pau*, (harten nnb $clb, an benen er

eifrig teilnahm, tonnte man je^cn, meld)' wahrhaft fröljlidje 9iatnr

bcin im SBamtc jeineä ^ßflichtenfreije$ oft etwas unnahbaren $ro-

feffor in ber §eunathift feine« geliebten (Smmcuthnle* eigen mar.

Später 50g er fief) mehr auf ben Jamilieimerfehr mit ben näehften

ihm gebliebenen Angehörigen gurüd. Aufterorbentlicb hoch unb bauf=

bar fdjäfcte er ein if)n oon ber ©tubentenjeit bi$ in feine testen Sage

mit einem Altcrägenoffen in
s-8ern »erbinbenbea, unmanbelbar innige»

greimbfchaftSoerhältniä.

3u §aufe führte er ein £eben ooll intenfwer ©eiftc§arbeit

unb energija^er ©ebanfenfoujentration
;

gegen Störungen jeber Art

mar er empfinblid), fie mürben iljm barum oon ber oerftänb-

niäoollen ©attin möglidjft ferngehalten. $>abei mar feine #eben^

haltung fd)lid)t, faft befcheiben. Sßon Sugenb auf jur (SinfaaV

heit exogen, machte er hörfjft geringe Anfprüdje an Söequemlidjfeit

unb Annehmlichfeit be£ 2)afcin3; bie Atmofphnre altbürgerlidicr

Solibität jagte ihm am beften 51t. £ie eigentliche Serfftätte jeine*

Schaffens mar feine, mit menigen aber guten l*anbfd)aft«bilbern

unb einigen lieben ^ßl)otocjvapl)icn ausgerottete Stubierftnbe, morin

bie nid)t fe()r grofje, aber crlefene unb oortrefflid) georbuete miffeu*

fchaftlicbe 93ibIiotf)ef ftanb unb fein mit Briefen nu3 allen 28elr=

teilen überfäeter Sdjreibtijd). (Sine gemiffe fürperlirije (Erholung

bilbeten tägliche Spaziergänge nach irgenb einem jd)önen fünfte in

ber nähern ober fernem Umgebung ober and) nad) bem Staubort

einer interefjanten ^flanje, einer jeltenen 23lumc. Ucberhaupt mareu

Blumen oon gelb unb Salb, biefc fd)liehten, anmutigen Äinbcr

ber 9catur, ein #eben§element für ihn; fie jchmücfteu 31t jeber

rsaht^eit fein Limmer unb oerlieheu ihm einen £)aud) füllet
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greunblicrjfeit. (^eifrigen ®enutf unb bamit (Srfmluug fanb er twr

allem in ber SWirftf, b. f). im 3lnJ)ören bebeutenber 2onbid)tungen,

fomic im ^efen guter franjbfifrficr unb engtijdjer ^itteratur. (Sin

$aa\ $eijpiele mögen bie Unioerjalität feiner 53ilbuug, aber and)

jugleid) bie emfige SBeitcrbilbung beleudjteu.

33ei feinem erften Aufenthalt in Italien äußert er ficrj nir*

•genta über Ätunft nnb ftuuftmerfe; am 3crapi£tempel in ^ojjuoli

ficl)t er nur bie Spuren ber $ohrmujd)eln unb fdireibt 1852:

Italien läfet mid) falt unb teilnahmlo*." ©tma jwei Ctahrjefnite

fpatcr aber lejen mir: „Bichel Stugelo unb s
Jinpf)ael, itjr jeibS, bic

it)u ben ®otte*gebanfen am reinfteu r»erftanben ^abt ; ja, menu bem

•SD?enfd)(irf)eu üeraonnt ift, ein (Göttliches §u fpüren, fo t)abt tf)r

e* erreicht! £ Italien, bu um oier 3aljrt)iutbcrte entlegenes (Söen

u. f. w." Üsou ba an fehlen nie in feinen ©riefen Sleuficrungen,

loeldje twu tunftgejd)icf)t(id)em Stubium unb Serftänbm* seugen,

nnb fie allein jd)on mürben bemeijen, bafj 9t. nid)t umfonft College

beS berühmten 23aS(er tfuufthiftoriterS gemefeu ift. — 2l(S er 1879

in ber Bretagne meilte, jd)rieb er gelegentlich, mie er jefct jur C£r-

holung itant* „tfritif ba- reinen Vernunft" unb fiofceS „
sJ)cifrofo*muS"

ftubiere. — 3m Sofyxc 1873 las er mit ausführlichen (Srcerpteu

bnS 33ud) tum Dr. gr. Strauß: „£er alte unb ber neue (Glaube"

nnb jcrjloft feine fdjarfe, aber treffenbe $ritif über biejes „iöeijpiel

befieu r
was man an Smpietät unb Unbanfbarteit teiften fann

<jegen Gräfte, burd) weld)e mir bod) fchliefclid) alle nufgewadijen

unb 31t bem wenigen geworben finb, wa§ wir finb," mit bem 8afce:

f
,3d) meinerjeits bebnnfe mid) alfo beS ^öfüd)ften für biefe neu=

•eröffnete £>errlid)feit unb muft fogar gefteheu, baft td) lieber bei

ber 93evgprebigt bleibe als bei Nathan."

£ie jule^t erwähnte Mitteilung geftattet nun aud) einen Sd)luj?

«auf ein (Gebiet, über bas fö. fief) jwar feiten auSfprach, baS er fidi

aber ebenfo entjehieben für fein praftijdjeS Verfahren referoierte, baS
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religio je. @§ wäre profan, ben <5d)leter her (Sljrfurd)t wcgjujte^civ

mit bem SR. felbft bor ber Sßeft fein Smterfte» jumeift berbarg,

obfdjon er 5. 39. fict) beä fttrcrjenbejudjea ntdjt fdjämte. $eunod)

ift bie grage, wie biefer üftaturforferjer fidj 511m diriftlidjen ©fauben

»erhalten Ijabe, weber eine müßige nod) eine neugierige, füfyrt fie

boef) anf bie tiefften Söurjefn ber £raft äiirürf, au§ benen üor allein

feine ®ewiffeuljaftigfeit erwadjfen ift. 3)ajj er fid) mit bem reiigiöjen

Problem pl)ilofopf)tfd) auäeinanbergejefct Ijat, ift bei ifjm jelbft=

öevftänbltct) ; boef) f)ielt er nid)t oiel auf metapljnfifdje Sdilüffe

iiub 9(uffte(lnngen. $)a§ unmittelbare (Clement, in bem bie Religion

lebt, ift unb bleibt ifym ®efirt)l unb ®efüf)l3gemÜ3ljeit. $>a3 religioje

Sühlen !ann fid) ,,nad) eigenem 23ebürfni3 feinen 2Beg jucken, in

füfmem ^öfymfluge bem Kenten oorauSeilen unb fiel) aud) in foldie

©eljeimniffe oon Sßelt unb ®ott oerfenfen, für bie baS pfjilofopl),|\l)e

teufen aud) nidjt eine irgenbmie mal)rfd)einlid)e Üöjung 51t geben

weijj." 91n§ bieferu ©runbe ift er einer bloßen Sßernunftreligion

abfwlb. $tber aud) eine unbeftimmt pantljeiftijd) gehaltene Religion,

in melier ber Unterfdjieb jwifdjen Materie unb ötott aufgehoben

märe, jdieint iljm unjuläjjig, obfdjon e§ allerbingä gelte — unb

jmar in evnfterer Sßeife n(ä ba§ gemöfjnlidje (Stjriftentum jugele —
aud) bie Materie $u oergeiftigen unb 511 ewigen (Gütern umju-

geftalten in 2öeltbef)errjd)uug unb 333eltoerflärung. Allein „jo lange

mir ^ßeijouen finb, jwingt un§ bie3, über ber Materie ein perjön*

(id)e3 sunimum numen 3U poftulieren, ba$ mir anbeten bürfen

unb iuo alle§ llnfjeilige nid)t ©tanb Ijält unb baf)er ein 9ieid) bei-

gäbe mbglid) ift." Sd)liefjlicf) fei nod) ein Urteil über bie $ibel

angeführt, bn§ and) in feiner £eicr)enrebe feinen ^ßlafc gefunben t>at

:

,,2öa» barem ®otte3-- unb wa§ 2ftenfd)cnmort ift, barüber roirb bid)

bie Stimme ®otte£ in beinern Innern, ba3 ©emifjeu, nie im

3meifel (afjen, unb wie ba$ ©ewiffen, fo wirb alfo aud) btejeS

93ud) bein 9iid)ter fein. Cefjneft bu e3 nie, olpte 51t bebeufeu.
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bafc barin betn ©Ott 51t btv jpricfjt, ber 9lllmiffenbc, bcr in*

Verborgene fte^t, jo wirb eS bir Reffen, aucf) be* Sltlgütigen, unfern

Vater* im §immel, föinb ju bleiben."

Vierzig Safjre burfte 9t. in faft ungefdjmäcbter Eraft an ber

Voller .£wd)jd)ute nnb jnr görberung oon 2öar)rr)ctt nnb (Srfenntni*

tbätig |*ein. Obwohl e* 3af)re ftifler ©etefjrtenarbeit waren unb

Ül. fid) in feinertei 28eije fyeroorbrängte, öielmeljr iu
i f1enfd)aftüdjen

töongrefjen nnb groften ©etefyrtenoerjammtungen mbglicbjt an* bem

Sege ging, jo teufte fiel) bod) je länger je mef)r bie Stufmerfjamfeit

ber unturmifjenjd)aftlid)en Greife auf bie s
J$erjon be* Oejcbeibcnen

(Mehrten. SBejonber* boten Derfd)icbene "Jteijen, we(cf>e er in ben

3af>rcu 1872 bi* 1883 nad) Italien, granfreid), (Sngtanb, &ollanb

unb $eutjd)lanb unternahm, $lnlajj 311 (Sfjrnngen feiner ^ßerjon,

obmol)! er jelbft ba jo lange al* mög(id) incognito rei*te. 3U*

er 1874 Sübfrnnfieid) bejud)te, mürbe mit grofeer UmftänMirijfcit

jeinetfyalb eine für bie ^rc^eit aufierorbentlidie grül)jaf)r*tour

in bie ^nveuäeu oeranftaltet. 3n ben Sammlungen oon l'non,

Surin, Bologna unb ^ßija burfte er jdwlten unb malten nad)

belieben. 53ejoubei* gefeiert würbe er auf einem 9(ufentlmlt in

©nglanb im Jrüfjjaln; 1877. @r fdirieb barüber au* Bonbon:

„£o ängft(iri) id) jo lauge al* möglid) mein incognito 511 bewahren

judjte, jo fal)ubeu nun bie (Geologen unb Paläontologen, bie flogen,

bie 9lrd)äologen, bie SÜoenflubiften nad) meiner fojtjpicligeu 3^it.
'*

(£*r mürbe mit cfyreiwollen ©inlabungen förmlid) überfduittet ; bie

(ieological Society orbnete ifjrcn ^ßräfibenten ab f il)n 31t bewilU

foinmuen, ebenfo bie Zoological Society unb ba* Commitee of

tlie Scientific!* Club. $ie Royal Society oeranftaltetc eine

Soiree im Burlington House 511 feinen @l)ren. 9(m Dinner

ber Geological Society nnfjm er ben ©fnenplafe ein unb „manche*

Wefidjt, ba* mid) anfaug* oon gujj bi* 31t ttopf mufterte, unter-

läßt bie* nun jorgfältig. 3m britijdjen 9Jcufeuin fommt man mir
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mit Irjüröffnen eiligft entgegen, wo id) in meinem 3neognito lange

51t parlamentieren rjatte." 9)Jan räumte if)in bovt ein eigene*

Strbett^immer ein; au* fonft gefef)lojfenen Räumen mürben tc)nt

fed^ig entfefclid) fcfjmere 8teinjd)äbel 00m .<pima(aia 511V Unter*

juefjung Ijerbeigebradjt ; ber aufmertjame Verwalter bot £ag für

lag fein ganzes Kontingent oon beuten auf, um ifuu $Ifle* 00m

Keller bi* 511m £ad) r)erbeijd)(eppeu 51t (äffen. „80 !auu ict) f)offen,

nun in gemiffeu Kapiteln, namentltd) SBieberfäuern
, SReifter 51t

fein. 3d) benfe ntcfjt
, baft gegenwärtig $emanb befjer in biefem

Kapitel 31t §auje fein wirb, itnb eine iitnie oon ©efdjöpfen burd)

unb bind) gearbeitet 31t rmben, ift immer für einen fo entje^lid)

beengten Knirps, wie id) e* burd) afle meine 2$erf)ättniffe bin, bod)

eine ®enugtb,mmg. 9In ber §unbfd)üpfen badtfe id) uid)t, bajj ict>

für bie .^tmaln ja^S'offilieu je ein Urteil mürbe abgeben tonnen,

ba* in (Snglanb unb $nbien 51t beadjten fein mürbe. Unb bod>

ift ba* nur (Sffeft oon JJtetjs unb ®emiffenf)aftigfeit.''

ßben märjrenb jene* $(ufenthalte* faub aud) eine perfönlidie

3ufammenfunft mit Karmin ftatt, mit bem er jdjou lange in

bricflid)em ^erferjr ftanb. „2Bir fpradjen über alle* möglid)c, über

bie 8d)ilbfröten bei ®alopago*=3nje(n , aber rmuptjädilidi über

5(gaffi3. (5* ift fein geringe* (Sramen einem joldien Sttanne Ütebe

311 fteejen !
— 3d) gefje morgen jum £und) 311 Karmin unb narfi*

mittag* 31t Cmen nad) 9iid)monb. $>ie* 3U ttjuu erforberte aller-

bing* ein l'eben oon Arbeit, aber ift aud) ein £ol)n in ber ernften

©efd)id)te biefc* i^cben*; benn ernftljaft ftimmt e*, mit foldjen

Männern in ^erbinbnng 311 treten unb eine, wenn aud) 31t größter

©ejdjeibenljeit aufforbernbe ©enugtlmung ift e*, fid) oon einem

tleinen (Kraben be* ömmcntrjale* in beu Sßerfefjr mit fo weit*

gebietenben Männern hinaufgearbeitet 31t fjaben." — 3öie wenig

er fid) aber aud) bamal* oon foldjen @fjrenbe3eugungen beftedjen

lieft, bewei*t unter ^(nberm ber jefjr be^etctjnenbe Umftanb, baft er
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eine befonberä oornerjme ^benbgejettjdjaft , roo er mit luiffeufdjafc

üdien unb mit politijdjen $röj?en 5ufammenfommen jollte, burd)

einen 2(u*ffug nad) Orforb oermieb, weil ba§ bod) nur eine blofjc

Sdmuftettung fei unb er fid) nid)t ertro bafür einen neuen .$ut

faufeu roofle.

91m @nbe jetneS Gebens mar s
Ji. 2)citglieb oon merjr a(3

oierjig miffenfcf)aft(id)cn $efe(lfd)aften be§ 3n* unb WuSlanbe*:

er gehörte ber 9Ifabemie oon Petersburg unb SÜcüncfjen an, mar

forrefponbierenbeS 9Jcitg(ieb ber antrjropotogijd)en ®ejellfd)aft in

Berlin, mirfurbeS 9Jcitg(ieb ber Societe imperiale des sciences

naturelles in ÜUiodfau, (Srjrenmitglieb be* fduuei^eriferjen 9{(pent(ub#,

1889 (SfjrenprÖfibent be3 internationalen joologijdjen Äongreffe» in

pari* u. j. m. «afel fyatte itmi 18(i7 baS (Srjrenbürgerredit, 1875

bat 2ite( eines ToftorS ber pi)i(ofopf)ie gejerjenft. «ei Titian

feiner 2ö*iärjrigen SSirffamfeit als afabemijd)er öetjrer, Bereinigten

fid) S3et)örbe, Unmerfität, $((penf(ub, naturforfd)enbe unb afabemifdie

(55efeUfcf>of t unb jetjr rnele prioate ^tounbe unb Öönucr, um bem oer

bleuten ©elefjrten öffentlich bei einem fefttic^en 33anfett irjren Tan!

511 bezeugen. öS geferjarj bieg aufjerbem in einer ebenfo fein SBoty*

befinbeu mie feine 28iffenjd)aft fürbernben Sßeife, tnbem iljm ermög-

licht mürbe, Reifen 51t roiffenfd)aftlicf)en unb (SrfjolungSämeden, bie

fritrjer immer Saftig unb fnapp ausgefallen maren, reid)(idier unb

bequemer auSäufürjreu. Tieje Mnerfenuung, fomie baS ftete freunb*

ficf>e Sntgegenfommen ber Oberbetjorbe behielt er jeitlebenS in

banfbarcr (Sriunerung.

9)nt ben Safjren mar ein großer $eil feiner Sreunbe unb

v
JDcitforftt^er geftorben. 9t. Ijatte irmen meift irgenbmie einen 9?acf)ruf

gemibmet. Stojit bräugte ir)n bie Pflicht ber pieta't unb baS

$efüljl öon öffentlicher $anfbarfeit, bann aber auef) baS 93ebürfnis,

(Siubrürfe bebeutenber unb in biefem Jade persönlicher $rt auf if)re

Uvjadieu 511 prüfen unb juijammenjufaffen. (Sr ^anbelt aljo aud)
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fyer gemiffermajjen als 9?aturforfd)er unb fudjt ben Sftann mieberum

in ben ©djauptafc {einer Arbeit unb unter ba£ ©emicfyt ber oon

i^m übernommenen Sßftidjten §u öerjefcen unb ba§ SebenSrefuttat

an ben fiebenäbebingungen ju meffen. $abei fyat er — unb ba4

$eigt roieber, mie bie ÜDcafjftäbe, bie er an ba§ 3ftenfd)entcben wie

an bie SBiffenjdmft anlegt, ^ute^t etf)ijd)er 2trt finb — ebenfootel

23emunberung für baä fd)tid)te ^etbentum ber unoerbroffenen $ftid)t=

treue, be§ opferfäf)igen 23ürgerfinne3 -unb beä etjrtidjen ©treben*

nad) SBaljrtjeit, mie für ben §eroi§mus gciftiger ©roße, über*

ragenben SßiffenS unb unioerfetter Silbung. 9^icf)t Hofe ein Karmin,

ein ^gaffij, ein Sßeter SRerian, fonbern aurf) ein Ulbert unb griebrid)

ÜRütter, ein £. 3mf)off, ein $tnbr. 23ifd)off-@l)inger unb SBernoufli-

Sßerttjemann finb ber @t)re ber Söürbigung burd) ®eift

unb geber teilhaftig geworben. 3n ber 9?ebe am ©rabe üon

Ißeter SOJecian, bem Spanne, ber in ber Söcmunberung sJtutimener3

gteief) Imd) ftanb mie in ber $)anfbarfeit , ergebt fid) bie ©oradic

Dlütimener* ju monumentaler ©röfee unb geiertidjfeit ; gewaltig

unb mud)tig (abreiten bie ©äfce einher, unb ber 9cefrolog mirb

5ur (Spopöc. 8m Üftadjruf au feinen greunb unb ÖJetjitfen, Dr. gr.

Füller, burd) beffen 1895 erfolgten lob if)tn, mie er fdjreibt,

„feine redjte £>anb unb bie $ä(fte ber tfmi nod) gebliebenen Äraft

gebrochen mürbe," fiefyt fid) ber SSereinfamte mefjmütig um nadi

Seffern, metdie bie entftanbenen Süden auffüllen roerben. 2>od)

erlebte er gerabe in biefeu legten Sauren bie ©enugtfyuung unb

greube, bafj an§ ^öafet felbft jmei ÜNaturforjcrjer erftanben, bic

Herren Dr. ^ß. unb g. ©arafin, metdie für feine Arbeiten, wie für

feine $täne dotteS SBerftänbniS unb öolle 3«mpatljie jeigten. »Sie

mürben auä biefem (jfcunbe unb um ber uerjönüdjen $)od)ad)tung

unb greunbfd)aft mitten gegen i^ren einftigen Setjrer, hinfort groft*

artige unb üerftänbnteöolte Jörberer feiner it)m jo widrigen natura

miffenfd)aft(id)en Sammtungen. Sljre jebntid) cvmartete SRüdfefyr
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<m$ iljrem fernen gorjdmngSgebiet unb bie erhoffte 9teuorbnung

beä SKufeumS felbft ju fetyen, war if)m bagegen nid)t metjr geftattet.

Stüter al3 ber fonft fo fräftige unb burd) förperliaic Bewegung

geflößte Körper su forbern fd)ien, ocrlieB er bieje* irbifdje Ue6ung$«

felb (einer geiftigen $raft; nid)t 51t friit) für ben, ber bnrin „bie

fe£te unb gute 3it&abe juv £aufbalw beS ÜDtaifdjen" erblidte. #11

rafdjeä unb ju angeftrengteS Steigen fjatte fcf)on t<or einer Steide üon

Sohren feiner ©ejunbfyeit ben erfteu Stoft oerfefct. Tmd) wieber*

^otte Srfältungen, benen er bei jeinem Aufenthalte in ben unheilbaren

SammlungSräumen ftetS auägefefct mar, würbe bie 2öiberftanb3rraft

be$ ÄörücrS nad) unb nad) berminbert. $03 lonnte il)m, bem

fdjarfen Beobachter, nid)t entgegen. ^uioeUett fttnunte e3 it)n tief

herab, wenn er faf), wie und) unb nad) feine Statur bie frühere

Beweglichfeit unb (Slaftijität oerlor; aber bann bemühte er fid)

wieber umfome^r, bie Freiheit be£ <$eifte3 unb beffen UnabJjängigfeit

Dom gebrechlichen Körper ju befunben. 9hir notgebrungen, Schritt

für Stritt gurüdmeichenb , befd)räu!tc er fein Arbeitsgebiet unb

5ule&t feine Arbeit, inbent er einzelne Borlejnugen an §errn $rof.

3fd)o!fe ah^ah. ©eine Üieifen, bie früher ftetS mühinmen ftorjehungen

gemibmet waren, würben nun ©rholuugareifen. v>u Begleitung

fetner ©attin bejud)te er ifjm (iebgeworbene ©egenbeu am Littel

nieer unb an ben italienijchen Seen, Don allem angeregt unb allen,

mit benen er in Berfehr trat, Anregung jpeubenb. SKamfcr warme

Sonnenftrahl milben griebenS unb ftillen ®lücfe* erl)cHtc noch jene

Seiten, aber bie Sonne, bie jo oerflärenb ben fiebeuSabenb befcf)ien.

war bie untergerjenbe. $>ie fttiren in ber Sdjweiä, bie Aufenthalte

im Auälanbe brauten nid)t mein: eigentlidje Kräftigung. SOcit

jehwerem ^erjeu, aber in flarer Selbftbeuvteilung reichte er fein

®e[uch um ©ntlaffung oon ber Stelle eines aftioen Unioerfttäts-

profefforä ein. Sie würbe ihm auf Dceujahr 1894 in erjreimoller Söeije

gewährt unb jugleid), feinem 3Bunfd)e entfprechenb, bie Betätigung
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im $lmte als 9Nufeum3borfteher unb Sftitglieb her 33iMiotf)ef*

fommiffion. %m 25. gebruar 1895 feierte et in ftifler 3urütf*

Gewogenheit mit {einer ©attin in Sfterüi feinen fiebjigften ©eburtätag,

aber SBef)örben, Uniöerfität nnb bie ®ejeflfd)aften, benen er in Söafet

angehört t)atte, tieften e» ficf) ntrfjt nehmen, menigftenä fdjrifttid),

beut ferne Sßeifenben it)re banfbare 9(ncrfennung für feine Diesig*

jährige 5:r)ätigfeit auf bem iöoben oon 93afe( unb ihre ^er§ticf)en

2öünfd)e für feine SBicberfjerftellung aussprechen. Mein fermn

rjotte fid) bie iöergtanne juni gälte geneigt; noef) ein paar jener

@rjd)ütterungen
,

metdje baä Surjetmerf öon ber SJiutter (Srbe

loSreifeen, unb irn* Günbe ift ^erbeigefommen. $)iefc (Srfrrjütterungen

blieben nicht au§. $er vajrfje §injd)ieb feinet tiebften, ältefteu ($rofj-

finbeä, ber 2ob feinet treueften, langjährigen Mitarbeiters Dr. gr.

2Jcütler, neue afthmatifche 33cfrf)iuerbeu unb enblid) sunehmenbe §erj=

jd)mäd)e führten, ohne bafa feine geiftige föraft errjeblid) oerminbert

gemefen märe, am 25. 9Jor>ember 1895, janft unb rur)ig fein (Snbe

herbei, baS (Snbe eine'? Gebens ooll ungeroöhticher Begabung unb

ungewöhnlicher Sötrfung, oor altem aber Doli Sauterfeit, öoll Pflicht*

treue, ooll 3beati3mu£.

* *
*

£er lleberblicf über öa* Veben oon üubmig Üiütimener unb

bic
sBürbigimg beefelben märe uimollftänbig, memt ber SMirf iiirf)t

auebrürftiri) noch auf $roei Stellen hingclenft mürbe, mo ber sJca*

tnrforfrher bem menschlichen (Smpfinben unb Srfennen neue, jebenfaflä

menig beamtete s
Jkrfpeftit>en geöffnet Imt. 5to alUrn läftt ftet)

bei ihm jenes dfaturbeobachten erlernen, ba§ ^um 9caturempfinben

mirb, ober mie oben gejagt mürbe, eine tiefere äftfjetifdje

Waturcrfaf fung.

M. hat ^mei fogenaunte populäre SBerfc gejdjrieben: „$er

Ütigi. iöerg, 'XJjnl unb See. s
Jiaturgefd)id)t(iche $arfteliung ber
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l'anbjdiaft" (1877) unb „$ie Bretagne. Sc^tlberutigett auö

Natur unb 53olf" (1883). Söeibe finb gemifferma&en Xanfopfcr

an bic 9?atur, bic if)m Stärfung beä ©eifteä unb Äörperä gegeben,

Quittungen über erhaltene 2Bof)ltf)aten. üöeibe finb aber aud)

oou beiu Skftreben erfüllt, anbere auf biejelbe §öljc ber (Smpjäng*

lidifeit für ÜNaturoffenbarung unb ber gäfjigfeit für Maturempfinben

511 führen, auf meldjer ber ^öefc^reibenbc je(bft ftefjt. 3Jfan wirb

nid)t fagen fönneu, bafe eine joldje üöelefnrung überflüffig fei in

einer $eit, mo ba3 Sieifen ftur allgemeinen ^njfion geworben,

lanbfdiaftlidje Sdjönfjeit aufgeboten unb mit i'iebfjabereifer aufc

gefuebt wirb, wo aber anbrerjeitä bie gan^e |>aft mobernen

Vertexe* firf) aud) in ber (Srljolung äuBert, wo ba* 53ejd)aueu

feiten sunt $lnfd)auen wirb, oon Maturfdjönfjeit mcljr genajd)t al$

genoffen wirb, mo bie Vielheit ber ©efid)t3bilber nad) Wrt ber

Mebelbilber wirft, wo ber jogeuannte sJ?aturgenufe oftmale nid)t*

anbereS ift al» ber ber 9Jeuf)eit ober bie $efriebigung, fid)

imponieren 51t (äffen, mo felbft ber Sourift oft nur (eine Scfjufje

mit bem befudjten (Gebirge befannt 51t madjen freabfid)tigt. £ic

Seiten, bie nun 9?. biefer Reit giebt, finb etmabieje: 5ö3ir müffen

mieber ber Matur jelbftlo§, üertrauenäooU, finblid) in? $(uge bliefen,

um beu SRei^ it)rer Sd)önr)eit 51t empfinbeu. Vertiefung bes ^er^enS,

Stbfefjr öom 9lugenblitf, Vergefjen ber eigenen Sßerfon finb bie

$runbborau$)efeungeu aller (Smpfinbung be3 ®ro|en unb 3bealen.

8old)e3 finb bie jubjeftioen 53ebingungen 511m Nntnrempfinben.

Rubere liegen im Objefte, in ber sJ?atur felbft. Xen (Sinbrurf ber

8a)önl)eit werft blofj ba3 £anbfd)aft§bilb, ba§ cinfad) ift unb

oon inbioibuellem (£f)arafter; fünft brängt fiel) ba* ©egeljrcn nad)

(frfläruug üor, neben melier jene 2(nbad)t nid)t befielen fanu.

8d)Ön wirfen in ber i?anbjd)aft barum üor allem bie 8ecu. Sie

rieben bie 33erge auf einen fdjimmernben Sauberfdjemel, ber und ber

^llltäglidjfeit entrürft unb un3 erfjbljt ; fie befähigen uns, beu ganjen
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(Sinbrurf in einem ©ufj ju empfangen unb ibealifieren gleichzeitig bn£

Objeft ber $nfcf)auung. Söergc bagegen unb $t)alluntergrüube werfen

etjer $lt)nung als 9tnbad)t; fie roirfen entrocber ergaben, menn mir

mit ber fRuf)e bet Ueberlegentjeit itjncn gegenüberftetjen ober ab-

fdjrecfenb, menn mir mit ber £cmut unjerer &lcint)eit und beugen.

$>en 9teid)tum ber tfaubfdjnft empfinbet bloß ein 2lugc, melmee

fät)ig ift, bie (£igeutümlid)feit unb bic SJcannigfaltigfeit ber Linien

aufjufaffen. Scfjr oerfdjieben mirfen bie $t)äler, ba* eine ernft

mie ein einfacher ßt)oral Doli fRcinljett unb 3}(ilbe, ba$ mibere

oon Sorbe, ©(anj unb fieben jprubelnb, mie ein Oratorium ober

mie eine lebenSoolle ©ninplmnic. SIber ber geiftig Ütegjame jiefjt

uiü)t nur, er fieljt oerftänbig ober menigftenä mit ber nie rufyenben

$(bfid)t 511 oerfteljen; itmt mirb barum bie 9kturbetraditung

ftur flfaturbeobadtfung unb meiter jur 9caturgefa)irf)te. tiefer 3»"

fammenfjaug ift ein tief innerlicher. 2Ber mit jdjarfem 6eobad)tenbem

9(uge unb mit 23ejonnenf)eit bie 3üge einer fiatibfrfjaft betrachtet,

beut erjäljlen bieje nid)t bloß t>on ber Qtit, jonbern aud) oon ben

tiefgreifenben Grlebniffen, meld)e ifn* jolrfje eingruben, ber oermng

aurf) bereu ©ejcf)id)te ju afyten, öielletd>t ju beuten.

2)aä finb einige ©ebanfen, jum Xeil in mürtlicfjer Söiebergabe

au§ ben §mei genannten Schriften, bejonber^ au§ beut erfreu Staphel

be3 „!tHigi." SJcau erfennt baxanz ben 2Bcg, ben 9t. einjcblägt, um

ben $ejri)aucr unb ben ifefer oon ber blofee Betrachtung ber

sJcatur §um ^erftänbniä berjelben ^inüberjuteiten ; er jdjärft it)m

bas 5luge für ba$, maä eigentlict) jeber fetten fann, aber jumeift

nidjt fiet)t; bann geftnltet er burd) blojjen ^eroollftänbigung bie

Sdjilberung jur örflärung. SSie tief er babei einbringt, ba3 tritt

an einer fet)r frönen Stelle r)eroor, mo er ben Uuteijd)icb ^mijdieu

bem l'anbfdjaftäbilb ber Sd)mei$ unb bemjenigen ber Bretagne

feftftellt: „(£r befteljt barin, bajj bic Linien ber ßanbjdmftsjceueu

ber 3d)meij aitSfcr)tieg(tcf) öon Sdnoeifraft im näd)ftcn Sinuc beä
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Söorteä reben
f

oon Gräften, bie oon bcr SDfaffe ttnjerea eicjene«

Planeten ausgeben unb fid) im ©infen uub §ebeu oon (Gebirgen

unb in ber Arbeit faflcnbcn 2Bafferä äuftern. 2>ie Sinien in ben

®emälben bcr Bretagne finb nicht minber üon ber SSirfung oon

Schmerfraft herzuleiten- $ber afleä jagt, bafj e§ bie ©dnuerfraft

eiue^ anbeten ©eftirne* mar, roeldje hier ben iÖfeiftift ober üielmeljr

beu SRei&el führte. Söähreub bort feit älteften Reiten ber iöergftrom

unb ber Sturzbad) immer fteifere Linien sieben, mar c§ tyn bie

horizontale Strömung, welche bie 53at)n be$ SftonbeS ber Saffer*

hülle ber (Srbe aufnötigt ober bie 2f(ut, bie jetoeilen ba$ $eftlanb

in ber £iefe, bis ju »oeldjer ber ^Stattet ber (Srbc bereit Ojean in

Aufruhr 31t fefcen oermag, ber Oberfläche be§ 3Reete3 gleich 31t

machen fliehte."

* *
*

(5* ift nur 51t begreiflid), bnjj man bei einem 9foturforjd)er

oon folchcr ^ebeutung unb foldjer S^eite ber Söilbung auch nach,

fetner SGBeltanfchauung fragt, jumal feine 6telfung 311m $)ar-

loiniSmuS 31t ben miberjprcdjenbften Vermutungen geführt fjat.

(Sine irgenbtote juftematijdje £arftellung berfelben bat freiließ
s
Ji.

nirgenbS gegeben. $>a§ tjätte burchauS feiner ^mitcujaltung tuiber^

fprochen, bie er überall ba beobad)tete, 100 er über baä engere (Gebiet

feiner 2&ffenfd)aft hinaufging. $afj er aber 31t einer folgen

®ejamtanjchauuug fid) fyinburd) gearbeitet tjat, baS ift bei feiner

oielfadjen s-8efd)äftiguug mit prjilofophiidjer i'ttteratur uid)t bloH

31t ermarteu, jonberu mirb aurfj burcr) manche, oft redjt abfid)tliche

Weiterungen tu feine» Schriften unb Briefen ertoiejen.

(HenntuiStheoretifch ift er burdmu» oon taut abhängig,

jomie oon befjen Nachfolgern, t'ofce unb Schopenhauer. 9ad)t bloft

bleibt er fidj ber (Ürenjeu be§ menfct)(icr)eit ©rfeuuen» ftctö bemufjt,
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joubern er wirb aud) uirfjt inübe, barnuf fjiuäinoeifen, toic unjer

äßiffen jnbjeftio bebingt ift. „Unfidjer ift burdjmeg unjet Set)en,

oon jubjeftioen $orau*jefcungen abhängig ba£ $erftcl)en. Solle

CSrtemitms ift umüarjrfdjeiutidi, jo lange eben .ttörperlid)tcit im?

nod) gefangen f)ält." 2>em tfyeoretijdjen Material iftnuS, ber bamnl*

oielfad) unabtrennbar jdjien oon ber (£ntroicflung£lehre, mar er

ebenjo feinblid) loie bein praftijdjen. „3)te @Jejd)id)te ber 9?ntur ift

nur bie ®ejd)id)te ber fortjcf)reitcnben Siege be* Reifte? über ben

Stoff." £arum ift aud) bie 9caturnnfjenjd)a{t nid)t, mic bamal*

jiemlid) allgemein behauptet mürbe, bie einige uub fjÖri)fte SSijjeu*

jdjaft, fonbern fie inuft nad) feiner ?lnfid)t „unter allen 2Öiffeu=

fdjaften, iueld)c bie Gsrgebniffe ber Sdjöofung 511m ÖJegenftanb

Imben, jomofjl in ^bfidjt auf it)r Objeft als auf ifjre Littel, al*

bie geriugfte gelten." $lud) er teilt bie Meinung Sd)opcnf)nuer*,

bafe in ber tfeljre 001t ber blofi pl)öfifd)en, nid)t mornlijdjeu

beutung ber 3Belt bie eigentliche •pevoerfität ber ©efinnung juiu

s2lu3brud fomme. $)arum legt er au ba3 SBiffen felbft etr)ijd)c

Mcnfjftäbe: „£){)ne Söegeifteruug, b. t). oljne Selmjudjt nad) bem

Gmigen uub of)ne Hoffnung, baf} unfer eigener Anteil an bem

Siege be§ ©eifte* über ben Stoff bie §errfd)aft jeneä bleibenb

befeftigen merbe, gebeizt feine 2öiffenjd)aft." 2>er eigeutlid)e Skiffen*

trieb Ijängt jujammen mit ber $lf)nung, baj in Stoff uub gorm

ettua» höhere» tf)ätig fei, ba§ ju erfennen nidjt nur ben allem

Unbefannten jugemenbeten lebenbigen ©eift gelüften, fonbern felbft

unfer ©efüfjl mit grieben erfüllen unb ein ebleä 9)totto uujeres

2üilleu3 roerben fann." £)ie CSintjett ber pfynfifalifdjen Urgefefce

fdjeint ifym SluSflufi ber moralifdjen, croigen ($efe^gebung
;

(ebenfalls

giebt e* r)öt)ere ©ejefce als Sonne unb Grbe; barum fann man

auch ftoffen, bafj ftunft unb SC&iffenfdjaft fid) bereinft oerjcimieljeu

unb felbft mit ber Religion ftd) fjarmonifd) oerbinben werben.

£ieje etljijdjc ^aturbeurteilung fafet er jelbft in einer ®e*

Digitized by Google



— 47 —

banfenreifye stammen, welche §wav „ienfeitö ber 9?atiuforjd)nng

aber nid)t jenfeits beS 9?atnrforjd)er*" liegt:

„Sßie bie ©cbnrt beS Äörper* ben Austritt aa§ bem eugcnben

imb nioelliercnben SSerbanb ber bloßen Ttmbnalität als bn§ größte

(Sreignte in bem Seben be* torpedieren 9)ceiijd)en bejeic^net mürbe,

jo ift tuot)l bie ©ebnrt beä niri)t mefyr bloß re^eptioen, jonbern

be£ jelbfttljätigen nnb ba^er notmenbig refteftioen SBeioufttfein^, bie

menigften* teilmeife Befreiung t»on ben törperlic^en 93anben be*

Sntelleftes, baS größte ©reigni* in ber gangen organijdjen Statur.

Mein aud) biejeä ift f icf>crltd> nid)t ba£ lefcte 3id bce

£ajeinä. ®aä größte Ereignis in bem gejamten 53cretri) be§

28erben3 bleibt bod) moljl bie (Geburt be§ ($uten, be$ jelbft oon

ber (SrfenntniS, jofern biejc uod) an 3nbtoibuation gebnnben bleibt,

befreiten nnb bamit fogar öon 3^it nnb 9taum abgemeldeten $anbe(n$,

jene SBiebergebnrt, of>ne meldje fidj bod) felbft bcr gortjenritt fluni

Sdjönen nnb jitm Sauren fanm oerlolnite."



im mnfan§ bt$ IT. 144tm&ctfe.

I. £eü.

,J>eber Söeftfcer ber im Saljr 1894 erfdjienenen prächtigen

Siebergabe beä ©tabtplaneä bon TO q 1 1 r) ä u S Sfterian ^ä(t

bteje§ Stücf in großen (St)ren. ülftancfye haben eä auffpannen laffen

nnb fyabm fo ba3 originelle 53ilb unferer @tabt beftänbig cor

sXugen; anbere sieben oon 3e\t 51t Seit bie eingehen Blätter Ijer*

»or nnb ftubieren mit emfigem gleift .£mu§ um .£jau3, s
$(afc um

^(afe, ©äffe um ©äftlein. Hillen biefen $reunben be3 äfterianijchen

SBerfeS ift gemift fct)on einmal ber SSunfd) nahegetreten : 2Ber boef)

einen juöerläjfigcn güfjrer buref) biejc 8trajjen nnb ©äffen Ijätte!

£0 eine 51rt 23äbe<fer für ba3 93ajel beä fchliejjenben Iß. unb be3

beginnenben 1 7. $afjrf)iinbert§, oag märe, ma3 man brauchen fönnte

;

eine jolcrje (Erläuterung erft mürbe ba§ jrfjöne
s-8i(b TOeriana 51t

einem wahrhaft (ebenbigen machen.

(Sin foldjer güfyrer erjftiert.

©e(bftüerftänblid) ift er nidjt ein jdjön rot gebuubeneS Ijnnb*

lute Such, bog jebem im fiaben jur SSerfügung ftcl)t. @3 ift

nicht einmal ein gebrucfte§ 93uct). $lber r)anbfcf)riftlict) giebt eä

einen Jührer burd) ba3 Söafel TOatthäuS Sfterianä, mie man ihn

Don

Ulbert (Segler.
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fiel) miÄfüf)rlirf)er nirf)t tt>ünfrf)eu fönnte, eine &rt Slbrefjbudj ber

Stabt, unb mefyr als ba3, eine Beitreibung jeber ©trage, jebeä

<pauje3, jebeS $f)ore3, jebeä 9ftauerftücfe3, jeber örütfe, jebeä freien

Äomplertö in unferer Stabt. Unb jroar ift e§ ber berühmte

Strjt SeUir glatter, ber un§ biefe Stabtbejrf)reibung geliefert

l)at. Sie ift ein Seil jene3 auf unferer Uniöerfitätöbibliotfjef

fiefjenben, mit ber Signatur / III. 3 oerjeljenen foftbaren $anbe3,

in welchem gelij glatter felbft fein Öeben er^lt, feine £>au§red)*

nung barlcgt unb brei feiner Steifen an fürftlicfje §öfe fcfyilbert.

SBir fyaben aus biefem 53anbe im 3af)rbudj auf 1893 bie rülj*

reub einfache „$nftori üon ©reblin" abgebrutft. damals ^aten

mir e3 beflagt, baji nod) immer nid)t ber ganje Snfyalt biefer

^anbfajrift beröffentlidjt fei ; er ift e3 aud) nod) feilte ntcf)t
f fo

intereffant e3 5. 93. märe, gerabe bie Stabtbefdjreibung in einem

guten SIbbrucf in §änben 51t fjaben.

$iefe 33efcf)reibung ftet)t auf 34 Blättern unb ift ber am

jebmierigften 51t lejenbe $eil be3 ganjen weitläufigen (30H SBfätter

umfaffenben) SWanujfripteS. ift nämlid) nid)t eine SKeinjdu-ift,

foubern bie einsehen Seiten beftefjen au3 (auter sujammengeflebten

3ette(n. glatter jd)eint jur Anlegung biefeS genauen BerseidjnifjeS

aller ®ebäulid)feiten ber Stabt öon £jau3 ju £>au§ gegangen ju

fein, unb bie Sflotisen, bie er ba — mof)l in ben eii^elnen Käufern

felbft — naljm, Ijat er bann Dereinigt, jo flüchtig, wie er fie auf*

ge$citfmct l)atte
r

nid)t benfenb, bafj ein fpätereä 3af)rljunbert t>a\ai\

3ntereffe finben fönnte. fo sujammengeleimte SJJanujfript t)at

im ilaufe ber $?it fet)r gelitten, e3 ift an ben Räubern jerbrödelt,

üielfad) geflitft unb barum an manchen Stellen üöllig unleferlid).

©ir fjaben un3 be^alb oft ftatt an ba3 Criginal an bie Slbfdjrift

galten müffen, welche ber Slrjt (SlaubiuS ^affaoant, ein Urgrofi*

neffe Selij $latter3, im 18. Safyrljunbert t>on allen if)in erretct)=

baren beutjdjen Sßlatterjdjen 9ttanujfripten fynt anfertigen laffen.

*a*lfr C\abrbn* i«i»7.
4
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($? liegt nun natürlich bie große nahe, 51t welkem ämerfe

gelij plattet (eine ©tabtbejdjreibung angelegt habe, darauf giebt

un? eine anbete Schrift be? unerinüblich tätigen Cannes Antwort.

211? 92t. / III 5* beftfct nämlich unjere Unh>erfität?bibliothef einen

weitem gelir. ißlatterfchen ^anbjchriftenbanb, in meinem er „3iben

rcgietenbe »eftelenfcen obet fterbenbt je S3a[e(" bejrfjreibt, bie er felbft

erlebt hat unb in beren fünf legten er als Str^t „üilen gevatten

tmb gebient" t>nt. @? finb bie? ttljo Slufjeidjnungen über $eft=

embemien, fchäfcbare ^Beiträge $ur ©efdjichte ber yjiebijin. Sed)?

tum biejen ©chilberungen finb in großen ^auotjügen hingeworfene

53ilber oon ben Verheerungen ber fcf)recflicf)en ßranfheit, mit §er=

oorhebung einjelner ^au^tja^len unb öieler tarnen. $)ie? mochte

bem gemifjeuhaften ©tabtargt aber nicht genügen; in ber SBefcfjrei*

buug ber fiebenteu „$eftilen$
M

geht glatter be?f)alb öon £au? ju

$au?, überall genau notierenb, mie öiele t»on ben Smoohnern öon

ber ©eucf)e ergriffen, wie öiele geftorben, wie öiele öerfdjont geblieben

finb. Um nun bieje? genaue Skräeidmi? überhaupt madjen gu

fönnen, beburfte glatter juerft einer fiifte aller §äujer unb it)rer

©ewohnet, unb ba eine fo!cf>e nicht ejiftierte ober wenigften? nicht

fo erjftierte, wie er fie brauchte, jo l)at er, beüor er an bie eigent*

liehe, bie mebijinijche Arbeit ging, bie ©tabtbefcfireibung »erfaßt,

bie un? ^eute intere|fiert.

$ie fiebente ^eftilenj" nun fönt in bie Satire i609 bi?

1611; mir gehen aljo wohl nicht irre, menn mir ba? Saht 1609

al? (£ntftehung?5eit ber ©tabtbefchreibung annehmen, ein Saturn

ba? bem Söhre 1615, in welchem ÜJiertan feinen Sßlan gezeichnet

hat, fo nahe liegt, bafc mir ohne SSebenfen bie beiben ©cfnlberungen,

bie tooogvaphiiche glatter? unb bie fünftterijche SJcerian?, in *8e*

jiehung fefcen bürfen.

Unter glatter? Seitung ben greunb unb Kenner be? Üfterianijchen

Sßlnne? burch unjere ©tobt 511 führen, foH nun unferc Aufgabe fein.
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2Bir fabelt fie uns leiber ftarf bejchränfen müffen, ba bas

3af)ubud) einein einzelnen Slufjafce nicht attju öielcn 9iaum ge*

währen fann. Söir geben nämlich md)t bie ganje <5tabtbcfrf>rei=

bimg; wir führen ben Sefcr, ber fich ütterianS ^lan neben bas

Söud) legen mag
f
burd) bie einzelnen ©trajjen -unb jagen ba$u mit

Ißlatters Korten, wag bieje ©trajjen als ©anjes betrifft, ©inline

§äujer nnb 53ewob,ner, bie — wie fchon gefagt — bei glatter in

aller SBollftänbigfett aufgezählt finb, führen mir mir bann an, wenn

bas §auS einen beftimmten Hainen ^at nnb bestjalb jchnell auf

finbbar ift, ober wenn bie Bewohner 9tamen tragen, bie noch feilte

in SBnjel oorfommen. Söir wifjen red>t wohl, wie intereffant es

jfin rnüfste, jebes bei glatter angegebene §aus mit ber heute an

jei,:em Sßlafee fteljenben ©ebäulichfeit 511 ibentifoieren, femer einen

jeben ber üiefen Bewohner urfunblich nachäuweijen. ©ine (oldie

ftreng wiffenjcrjaftliche Arbeit würbe aber jahrelanges ©tubium er-

fovberu nnb bann nicht mehr ins Sahtbudj paffen. SBir geben alfo

nur bas §auptjärf)lid)e, mit Bericht anf ^iftorifrf)e Slnmerfnngen

unb begnügen uns bamit, (ebenfalls alle ©trafjen, bann bic wia>

tigeren Käufer möglichft genau feftjuftellen. 2)0511 bebienen wir

uns bes bem ^acfimile bes ÜJJerianijchen Bilbes beigegebenen lieber*

ficl)tsp(anes mit feiner piaftifchen Einteilung in leicht auffinbbare

2$ierecfe; als jmeites Hilfsmittel jur Orientierung haben wir baS

„Sümmern; unb Stbre&buch ber ©tabt Bafel" Dom Safne 1862

ueiwenbet, jenes ausführliche Beräeichnis aller §äujer, welches

auch 0011 ben Bearbeitern bes obengenannten „Ueberficrjtsplaues"

gebraucht wovben ift. $)ie Hummern bei ben Käufern finb biejenigen

in ^latters Beitreibung; wo wir furj baju jefcen: „heute 9fr." ift

mit bem „heute" bas 62er Slbreftbud) gemeint.

&uch bei biefer ausjugsweifen SBiebergabe bes ^latterfchen

Söerfes fyaUn wir noch lange nicht bie ganje ©tabt betjanbeln

föunen; eine folche Arbeit hätte ben uns jugemeffenen Ütaum weit
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überfcfjrttten ; mir mußten unl einftmeilen auf bie SBorftäbte bc=

färänfen unb gebenfen im näd)ften 93anbe bic gortfefcung, im über*

nädjften ben @cf)fu§ (iefern. 2Ba* mir Ijeute geben, ift unge-

fähr ein drittel bei ©anjen.

3nm $edniifdjen unjerer ^Bearbeitung ber ^ßlatterfcrjen Stabt=

befcrjreibuug (jaben mir ju bemerfen, bafe mir ba, mo mir glatter

felbft fprecr}en (äffen — unb bal ift mit trntnlicf)fter SBoÜftänbig*

feit gesehen — eine bucf)ftabengenaue SBiebergabe bei Original*

tertel nngeftrebt Ijaben. $)a biejer ober, mie fcfmn eingangl be=

merft, au oielen Stellen total üerborben ift, r)aben mir f)ie unb

ba bie ^ßaffaüant'jdje ®opie l

) beigeben unb Ijaben bie Sternen*

bung biejel rjanbföriftlidjen ©anbei ftetl angegeben. @r ift näm*

lirf) buidmul nicfjt immer äuoerläjfig, trofcbem ber ftopift bei

18. ^yofjrrjunbertl, ber ifyn getrieben fyat, bielel, mal Ijeute im

Original 3erftört ober borf) unbeutttd) gemorben ift, noef) oollftänbig

flor oor fid) gehabt tjat. £>al oorige 3öWunbert t)at aber in

93e5ug auf ©emiffenf)nftigfeit einer $lbfd)rift feine befonbern Sbeen

qef)abt, unb fo meilt benn biefe äufjerlid) munberferjöne ®opie eine

Stetige Jyetjler auf, bie mir rjeute all utmer§ei!jlicf) bejeieftnen

müßten. Xie Snterpunftion ift unfere 3utr)at.

Waffen mir nun glatter reben.

l

) om JBcfife t>e$ Gerrit ^rof. Dr. ftubolf «urtf&nrbt in SBafcl.
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„Iter &fat BaftU

Sefdjreibung.

$)ie ftat Safe! überal galtet in fid) jido ftet, fo burd) bcn

lRf)in, borüber ein SBrutfen oon einer ftat jur anbern gett), onber=

Reiben; ünb ift ein§, bie grofje ftat, fjieljar wert be3 SJtyeinS, bie

sauber, bie Heinere ftat ober minber ©ajel, enet bem 9^cin.

$ie ©rötere ©tat

23a fei (igt jum tijeit auf ber Ijöfye ober bergen, fo fid) (auf

einer feiten)
1
) oom 9tf)in, ber ftat (enge nad), auf ber anberen

feiten ienen bem tljat ergeben. 3um tfyeil tigt fn im tfyal, fo

jmijcfien beiben bergen ober Bienen fid) erzeigt, oom SBirfig flujj

%mab, bi§ ber in 9i^in flü&t, (onb S. Alban im (oc$, bo ber t^iid)

Ijimn burrf) baä tfjal ober (od) aud) in
s
J*b,in ftüjat.) 2>iefe ftat

galtet in fid) bie oorftet mit ber ftatmuren, jo am 2
) äußeren graben

onb bem inneren oon ber ftat onberjdjeiben ;
barnad) bie 9tcd)te

ftat, mit bem inneren graben umfangen.

2)ie Oorftet

merben toegeu ber fünf Xfjoren, fo baiin gonbt, in fünf tljett

geseilt.

£a§ erfte 2t>ei(

t)er oorftetten fadjt an oom Sftbjn Onb S. Solans tljor onb eiftrerft

fid) ber breite norf> bi3 an fpalen tljor, galtet in fid) ©afjen 4,

•ein 331afc, 2 Srunnen, roie oolget:

$)te 1. ©äffen gotf) oon S. Sofyanä tljor bis an ba§ inner ttjor

ober jdjioibogen, nennt man S. 3of)an§ üorftat (fiel)c Üttecian T 29

bi§ X 34 ). 3n bereu ingang ift S. 3of>an3 tljurn (SOiertan X 34)

!
t £aö (SmgeMammerte ift in ber .t»a)il>fd»rtft Maubbemerfuna, von ba-

-f><mb ^lattero mit Dmiffioitityetdpeit.

s
) am — burefo beu.
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mtb ein befyaujung be3 tfjorroed)ter3 boran mib ein fnljlin ooraufien.

Xarnocf) oolgt bie gaffen, meiere auf ber (indjgett fnten in^at

:

1. $)a§ Soljanniter f)au3 mit ber fira) onb äim((idjen) Beg(riff )" *}

(Nerton W X 33/34).

$)ann folgen auf ber (infen Seite 65 anbere ^jäufer, in betten

großenteils Gebleute, Stfa^er unb SBeber wohnen, oon benen in

9h. 3 ein §einridf) ©tuber, in 9h. 4 ber „©eurobreier 2
) Stocfti Weier,"

in 9h. 5 „ber alt" ©glatter, in 9h. 8 ber SRebmamt Reifer, in

9h. 12 «arbelin «entölt, in 9h. 14 ein Stefpinger, in 9h. 15 eine

2lnni 9ftener, in 9h. 17 ber „öetf" $an3 ©tuber, in 9h. 19 ein

giföer $an3 gucf>8, in 9h. 20 ein Sifrfjer §an$ ©djfojjer, in 9h. 27

ein 3tfct)er 3afob Sßacf „jo jeöor jur megt", in 9h. 28 ein ©ölbner

£an3 9Rettinger, in 9h. 35 ein gifcfjer ffiolf, in 9h\ 37 eine Urfel

©tefjeün, in 9h. 40 ber alte ©tetf, in 9h. 41 ein SocfU Mad>et

ermähnt jein mögen.

9iacf) 9h. 41 roirb bie „ftegen jum SRljin ; 53rttnnen" (SReriatt

T 29) angegeben, unb nadj 9h. 66 fjeifjt e$: „^ifunfyalben, ein ftrojj

r)tttab £um 9^t)tn jroifcfien bem graben unb bem beefen ljau3"
8
)

(9h. 66 bect ßribenman. SRerian S 27).

Sn ben §äufern oon 42 bis 66 moljnen ooit Prägern be-

fmutier 9tamen ein gijaVr ^ßarf, „ber alt" in 9h. 43, ein ÜRe(=

rf)ior ©d)mibt in 9h. 47, ein ©djneiber üöaftian üon SBengen in

9h. 52, ferner ein 9ftaurer ©trub in 9h. 53, beffen „r)au^ ftot

Ijtttber beä mm ©engen fjauS, !)at b(en) öfjgang neben b(e3) öon

©engen tfniren." ©obann roolmt in 9h. 63 ein ©eibenfrämer

ßienljarb ©^mnrj unb in 9h. 65 „bie ßoöfmirtenen.

"

') teilte (h'aän)una, bee an biefen Stellen mit neuen ^a^ierftücfen

flfftitften Original« au* ber &anbfdjrift be* GtanbiuS ^affaüant. % 0.

*) Säubrüf^er (9todj ^affaüantV
3
^ 2)ieie Stelle ift in ber Originalbanbtdnrift moberne Kopie eine*

ferlorenen Stücfeö.
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(53 folgt bomt bie „9tecf)te ©Uten üom S. Sodann tfyor am

innren graben," unb ba sunäd)ft „@tn Strafe an ber Ringmauer

(ütterian W X 34 bis S 32) big an bie fiotter ©a&en ; barin

ftef)t an ber ©tattmauer ein 33oHn>eitfl) ( 9fterian V 34/35) ; an

ber Seiten finb nnr ©arten mtb $(uf$gäng öon ben Jpäujeren 511

©t. Sotjann."
1
) $>a3 67. $au3 ift bann „be3 jHjorn)ecf)ter$ fjauS

an bem $fyurm." $)ann fofgt „ein QJäfjün gegen ben pofroerrf,

finb auef) nur gärten. ©.Solans garten.".
2

) 68. (Scfyau« Ijeüroegr).
3
)

3(0 9h. 72 nennt bie $anbfcf)rtft
4

) „(Scfenfteinä gartenf>ü&lin."
5
)

Son bebeutenberen Käufern feien ermahnt „S. Antoni," br

roofjnt t>on einem Pytho (ÜDierian U 31/32, Ijeute St. Sodann 31 )
;

9h. 78 „ sur 9Jhgt gejeflfcfjaft" (Vertan U 31 ,
r)eutc 8t. 3oljann 29

1

;

unb bon fyeröorragenben ^erfonen, bie in biefer ©tra&e roofjnten,

feien genannt, im §au3 9h. 85 Slbefoerg 9Keier unb in 9fr. 90

D. 33auf)in. 5Son anbern Sßerfonen feien ermähnt in 9h. 69 ein

9tebmann $nbrea3 ©robbet! ; 9h. 74 ift ba3 §au§ „511m Stents

tin" (feilte ©t. 3olmnn 9h. 39); 9h. 75 „juin sÄ6er
M

(feilte

©t. Sofjann 37 „3um <S&et
M

) ; 9h. 81 f>at einem <ßauli 2Bi§ (SBeift)

gehört ; 9h. 83 ift §an3 Gfttenßetn» $of, unb in 9k. 87 mofjnt

ber alte @r(arf)er; in 9h. 88 ein 9iied)er, in 9h*. 89 ein §au3

$evtenftein, unb 9h. *M) ift „3( unter) bon 9tinarf) ljof," öon einer

„3ie(enen" bemoljnt.

$)ann fommt ein „<$ef{(in in bie £ot!jergaf$en, Ijatt nur nebei^

foten ber Uferen" ( Werian S 29), bann 9h. 92 ber „Eocfftecfer

W (l)eutc ©t. Sodann 9h. 4, 93o#etf)erfjo{).

') Xtcie Stelle (öou „an ber «eitlen au") fefylt in ber (Sraäit)uuß

be$ Original*; id) gebe fie gauj an$ ^affatoants tfopie.

*) ber ©rgänjung.
3
) 60 faßt bie fe§r ungenaue <5vgän*nng. s£affat>ant tyat: „&< finita

ton .Kild) getvefene* (Sdtyanfj."

*) 3nuner "fd) bie ßrgäujnug.

*) sJtaffauant lagt ju 72: „be& (rdenfteinS ßauft tmb ©arten."
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<äm (Snbe bet SSorftabt fte^t (93) „«ßtebiget Gfofter, &itcf)ljof''

(3Hetian Q R 28/29). £ann folgt „Sttojj am ©toben, got^ Ijinuf

big jut SKütoen üotftat, an bet ptebiget onb (Sptingcc muten.
1 ' x

)

„£ie anbet ©afjen ift 5roi)c^en bet erften onb btitten, genant

bie Sottet gafjen, 2
) jüdjt oon b(et) ftatmuten mit bis an

ptebiger miauten). 3
)

5luf beten lindjgen foten gotb, bie fttojj Oon an bet tintf*

muten oon S. 3of). tljot batin (9tterian S 32). 2)atnocf) ftnbt

efj nut ojjgeng önb fdjüten oon ben tyüjetn in S. 3o$an3 gafeen.

Äuf bet IRec^tett $anbt.

jDic ftrofj an bet rimfmuten gotlj bife jur Zürnen ootftatt

an befi iRifen onb meim gatten. $)otnodj gerten mit gljüjen obet

fdniten
"

@3 metben bann fünf folget 9iebengebäube aufgellt; bte[e

finb aucf) auf beut 2Ketianijcf)en $tmte (R 30; S 31, 32) beutlid)

511 fefjen.

„$)ie btitte ©ajjen gotlj

oon b(et) föincfmauten biß an ftatgraben, genant bie 9temoe oor*

ftatt;
4
) galtet in ficft:

$Juf bet linctjgen foten

gotb, bie @tro& oon bet Sottet gajjen barin."

$>anu »erben 21 jmujet genannt, moruntet äimäcfjft plattet*

Eigentum: „D.Felix jroen Letten onb gpjj" (TOetian P 32 >.

Storni 2 „Castillionei;" in dh. 3 moljnt ßienbntt (Sdjtoijet, in

SRr. 8 Slnna 8d)ielin; 9it. 9 gehört einem §agenbad) unb ift

*) ^eterograben (iÄcrian H 27 bi$ K S 27.) „(Jptingfr murfit" ift bie

aRaufr bf* fbfma(t0fii (Springer' jefct SWarfgräfifcben $off* i3ptta(.)

*) Spttalftrafje (Vertan 8 30 bi* S 32 1.

s
) (aurett) an3 sJJaffaüant ergänjt.

*) .pfbflftrafef (TOfrian P 28 bie. V M>.
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Bemofmt öon ber alten Stabtjdjreiberin. 9lx. 10 ift „beren üon

©cf)aun>enb(urg) f(rau) Urfel fjauä"; in sJir. 12 roofytt Stoffel

gua)3, in 9fr. 13, „bc§ §erroagen3 fjana,'' tuolmt €*toalb 9)cener;

5h. 14 tft „ber §nbertn IjauV 9fr. 15 #(errn) Eanon (b'Slnnone)

Stall, iTir. 18 beä SöalbnerS £of ; in 9fr. 20 \vofy\t ber S3runn-

meifter. 23eim testen §aua, bem (Sptingerfyof (9fr. 21 )

l
) fteljt ber

Damnen (Vertan P 28).

„$uf ber dienten inten"

tommt auerft ba§ ,,$ofmerd)." (Gerinn O/P 33.)

3)ann folgen fecf)3 Käufer mit (Härten, in bencn 511m Seil

#äu3lein ftefyen; ba3 lefcte, fünfte (ÜJfrrian 0 29), ift, neben bem

£au3 b"fatone'ä, ein „flein I)ü)liit an3 ^ajjerljauSgariten), ftoßt

an D. Felix tyß."

„Stroji of bem Kraben 2
}

öon ber nüroen oorftat bte an bjpalen".

Stn biejem ©rabenftücf fteljt jnerft 9fr. 1 „D. Felix Platters

l)of" (1802 „5. ©antfon," 9teue Sorftabt 1, SRerian 0 28); bann

folgt be§
,f
ti|rf)ntad)er 9ftmlin3 Ijan3," bann ba§ „Sölakgejjlin" nnb

ber $la& „S. Peter;" bann fommen nod) 2 Käufer oon benen

9fr. 3 „ber 2öertf^of mit bem nuifjf)au3 famöt b(cr) blmfung bej$

mercf)meifi(erär' (9Jfrrian KL 28/29); 9fr. 4 tft eines „@d)(oüer=

meifter* fjnä an ®nobentf)af (ütterian K 27).

$ie «terte ®afjen ift

ein gefjlin 00m mincfel bejj f)ane jnm Cntgete of b(em) blafc bifj

nn ©raben; barin

3ur lindjgcn Ijanbt"

uier Käufer (SDierian N 28/29), mooon 9fr. 1 „ba3 IjauS jur

föofen im 2Binfel" (fjente «ßeterägraben 31).

l
> (Sptinciei^of, tpäter SHarfgräftfc^er 4>cf-

*> ^etcrsgiabeu Vertan H 27 bi* K S 27).
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„8m s
Dterf|ten £anbt

Xte muren au S. s$eter3 Mafc.

SBfafc genant St. Peters

blafc Vertan L M N 28/29/30)
;

hattet in fief)

®egen ber rinefntauren $ur lincfjgen Imnat:

Sin ®efj(in Dom Sßoflmerd) (SRerian N 32/33), fo befc^fo^etr

auf ben bfafc reirfjenbt bi§ $um fcfyfcen ImuS; auf b(er) regten

f)anbt an ber ftatmauren, of ber (iudjgen finbt nur bjjgeng ber

gerten in ber nümen öorftat, atjj befc bc§ nrojjen, mit einem garten

fjüffin, roonüdjä, ^Bürgern. 3efa^?." M

£ann fommt 1) „Bonifacij 3fe(mä tjauä, 2) XanonS Ijauä

auf b(em ) b(afc, 3) 2Ba&erf)au3 fjauV bnnn roieber 4) „3um GSngef,

mein ljauS am bfafc gefjfin.

3e önberft an bfer) SKincfmuren

2)e6 fd)üfeen?nerf)t3 mon'ung, ber )rf)ie§ rein
2
) barjtoifcbenbt.

$>a3 Hrmbruft fc^i^cn r)aua (ÜRerian L 30) ; ein ()o(fcbe*

f)a(ter; barnorf) beft ftatfnerfjtB auf bem Mafe fjau3. ©in ©ejjttit

511m Spaten tt)or
3

) an ber rinrfmaur jur rechten t)anbt; an ber

findigen finbt nur ufjgeng ber fjeufereu, jo in ber jpafen öovftat fiubt.

„9In ber jnten gegen ber fpafen" betreibt bann ^ßfntter

3 §äufer; bnöon ift
sJ?r. 7 „ein rjüjlin be3 fpetf)i; bomolen mont

9)catl)i$ Strecken borinneu, ift am getter bn be3 ftntfnect>tö IjauS,.

bo man ind gefjlin 5um Spaten tfyor Qotc). Bantorf) gotr) ein

tfjür auf ben bfa& t>ou eim fjüfün <9ci\ tf), fo im garten innen

') 2Iuf ber regten eeite ber „Lienen Ütorftabt" hatte ^Matter angeaebeiu

„§an$ 5ityjjen $nfj tmb aarteii; ißoiUidj «arten mit eim atyüfi; 39urg. jyefc^e«

garten mit eim abüfj."
s
) Scfyiefiraiit.

^rafeaäfeleiii (SRmaii .1 30/31 bt* K 30).
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ftofyt; bonnneu roont ein Scfyfojjer. 5lber boran ein Meum IjauS,

bcfj Enbrel Herfen Ijiuber fjauS. 25arnod) 1 ojjgang oou 93a[cf)ian

Beeten IjauS an b(er) fpaten."

2)ann fommt „ein ^ofälegctcn, " bann „beS roercfjljofs bfjaan&

onb bie muten bis an bie ftrojj am graben.

Sie Inber «orftat

gotf) oou S. s^etet§ b(afc bis 511 enbt beS Holenbergs, galtet in

fief) öolgeube gaften ünb ftrofjen.

$ie ®ai}cn ^eud) oom fpafen tljor bis an bajj inner tfyor

ober jcfyuibogen
,

nempt man fpalen borftat (Stterian J 27 bis

J31); (am Manbe) f)at. ein Brunnen (SJcerian H J 29). 3n

bereu ingang ift baS fpalen tljor mit ben tljürueu (SMerian H J 31),

beS aiifct)(at)er§ M ftübfin boruf onb tljorwecfjter fyüflin üoraufjen.

9(u8 biejer ®aften linrfjger feiten gotl) bie ftrofe borin oou

S. Meters b(afc,
2
) toie obftet, in metdjer ftrojj an ber ftat muren am

fpalen t^or ift be& tf)orroecf)terS .<panS Beugel ljuS" (9Merian J31).

Xauu folgen 24 .'päujer. (SS roofjnt in Mr. 2 ber „SGÖagner

^afob fjeumer, genant pftumen $ocf(i", fobann in Mr. 4 ber $arrer

(Staus «aSlcr, „ber bie (Sf)riftin t)att/' in 9er. 6 ber SJcefcger Suorabt

Xaoibt, in Mr. 1 2 StubreaS Söagner, Weiftet 51t Herfen, in Mr. 1

3

ber ©cfjueiber Qfaac SBibmer, in Mr. 14 beS „^enjcfjenliSmerS" 93ürf)et

Bofyi 3ocob, in Mr. 1 5 ber SBagner Guorabt Sftap, in Mr. 1 7 ber

ftarrer 9Jcattl)iaS Mapp, in Mr. 18 üubiotg <2cf)(ofjer, in Mr. 19

früher ein Minrf, jefct ein galtner, in Mr. 22 „im IntS bim (£rgel"

(„3um Grfer", fjeute 8pafenoorftabt Mr. 6) ber SSagmeifter Sfaac

oouSpir; Mr. 23 ift ein „fn'iflin im Heinen gefetin;" barin rooljnt

ber ^eugfnerf)t (SaSpar ©tofli; baS lefcte (24) ift „@mobenta(, $orn=

IjauS am ecf. (SJcerian J 27/28.)

l

) £er bie (^lorfc OHMif^Iaflen tyat.

* lUafcflä&Iein (Seriem J 80/31 bt« K M).
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2luf ber Stedten fpteit btfcr gafeen ootgcn:

1) bie ftroft an ber rinfmauren, wie bolgt."

^)Qrnad) 17 Käufer, in bcnen meift wieber $anbwerfer wornien,

tV 53. ein Scbmieb 2tteld)ior Strcrfijen in 9Jr. 27, ein Sattler Stephan

in 9ir. 28; jum „flöget" (je&t Spateiworftabt 19) wotyut

<9iv. 29) 2JJartin Sßirfc, in 30 bei* 23äder $>ans iöur, in

9ir. 31 ber 9tnt^t)err Slbam .fruggetin, ein Sattler, in 9fr. 34 ber

Sortier Sacob 9tapp, in SRr. 37 nnb 38 bie ,,§enjri)enlismer'' §an*

SdjöUin nnb CnimuS, in 9fr. 40 ber Seiler £an3 $faf; 9ir. 42

bn* (5dt)auä ift jdjon bamald ein 28irt£t)aus junt Cd)jen (feilte

„Qnm fdjwargen Odjjen" Sd)üteeumattftraf$e 2). £ann folgen „ein

©ajjen genant g-rtifcr^gaften," unb baiin an ber Spaten red)t3

weiter 7 §öujer, unter benen bas ,£)au* „jnr dreien" (beute

Spaten 13), ber „ßüfcel l)of" (i)eute Späten 9) unb bie SBtrtS<

Ijäujer jur „Mannen" (Späten 5) unb 5um Gngel (Spaten 3j ge-

nannt werben. £aä (*df)nus (9h\ 49) war, wie jefct nod), eine

IBäderei.

$ann get)t glatter jurüd 311m Xtjor unb bejdjreibt „bie ftrofe

•an ber SRindmuren, goth, öom jpalentrwr bife an bie fröjdjsgajj, bo

^afe polwerf an ber innren (SRertan F/G 29); barnodj bi» an

ttjurn, bü beä ^öfteres r)u$ gewejen, aud) an ber ftat untren ; oon

bannen bis junt potwerd, bo ber wogbenljaijs, ber trnirn, (SRerian

•C 21/24) gcftanben ift. 3ur tindjgen fjaubt nur auftgeng oon

gelten.

"

Tann betreibt glatter

„$ie frröjdjsgaffen,"
1

! gott) oom £>d)jcn bijj au b(ic) ftrojj

*ui ber Hindinauren."

9ied)t3 wohnen 10 teilte, 5. Sö. in 9fr. 1 ein Sftefcger £>an3

^utadjer, in 9?r. 4 ein Mbler |>an$ |>übid), in 9fr. ü ein Miagister)

©ctjüfconmattftrafje \3Herian H •_><> bi* (i -J9).
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Jeltr Simmermann; ein unbewohntes £auS ( 7 ) gehört „her Sichten-

^oncnen." 9luf ber linfen Seite finb ebenfalls 10 ©ebäube, meift

©Neunen unb eine trotte beS §ieronrjmuS Füller; in 9cr. 12

roofmt ber SWefcger ©oriuS 33opft, unb 9cr. 13 ift beS XruderS

|>anS ©öfc föauS.

$>ann fofgt „bie ftrofj am ftatgrabeit öom ineren jpalen

fcfjroibogen, üon 'S Beelen t)uS (3ttertan J 27) bis Ruberen ins

enget geeilt (SWerian H 27): 1) beS Sßannentuetfdj beS SWofcrS-

fjauS am Beden. $)arnod) ^eucfjt fn über^merd)," (b. f). an beu

s$eterSgraben.) $)ort ftnben fid) 12 Scheunen „bife in ftroS an

ber SRiudmuren (SeonljarbSgraben „auf ber Sn$"), bo ber tr)urn."

„Stn ber ftatmuren" fteljt baS §auS eines 3imniermann3 (SWerian

G 26». „3*on bannen miber für fid) ein foten, boran baS alt

^räumen fjauS" (Sflerian G H 26). $)anu fommen mieber jiuet

Scheunen „am ectfjauS" (öom SeonljarbSgraben). „Bantorf) iuiber

b(em) graben nod)" jum Sörunnen (SÄerian H 26 ». Hm £eont)arbS~

graben roerben bann nod) „befi jum 3Remmnber IjauS tmb garten,

SttentefinS ^auS tmb garten, 23u(ad)erS IjauS önb garten" unb nodv

2 ©arten genannt, £ann fommt „(Sin gefjlin,
1

)
$u bc&en redtfen

fjanbt" ö ©arten unb ©artenrjäufer. „Slm cd" ift „9iubo(f 53urdart

garten; bie findiger jrjten nur befj $Ipotef( erS ) muren. $>arnod>

bem graben nod) bis auf bie ftrofc am Rotenberg.

$ie britte «orftat

galtet in fid) brt) tfyeil: ein trjeit, jo ben iMenberg begrift, bie

anber 5men tned im tl>of, ©enant an ben Steinen, ber ein Ijielmr

toertS beS 93irfidS,
2

i ber anber enen bem Söirfid.
8
)

') St. X'conbarbäftrafee (Wcrian E 24 bi$ <t 22).

2
) Steiimtfrorftabt (Werian C 18/19 bis G 18).

*) eteinentborftrafee (Wenau C 18 bi« E U>).
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$er ßrft tf)eil ber öorftat,

genant ber Rotenberg (Vertan G 18 bis G 22), güc^t ficf) t»on ben

fteinen Ijinuf bi» gur föingmuren, aufc lucfcfjer ein ftrofj, jo oon bi er)

fpaten bijj ans potfroerd)
1
) gott), oon bannen f)inab jüd)t bifj öf ein

ftegen önb fteg über ben Sötrfig an ber muten bis 511m fteinen tbor.

@in ©e^lin 2
)

§üd)t oon bijer ftrojj gegen ben Rotenberg jur

lindjgen an beS 9lpotederS garten,
3

)
jur föedjten bnbren gerten"

unb gmei Käufer, baS eine „ein Sloter f)auS an ber Sobtengreber

edfjuS, jefc ein 33ette(oogt.

$)ie anber frrofj
4
) gotf) üom ©raben am Rotenberg neben

ben nad)rid)terS f)auS bis an b(ie) ftroS an ber Otntdmmen, $üd)t

bofelb b(e)u berg ab bis an bfteinen. $luf bereu sJied)ten t>nnbt

finbt ber Sotbengreber roonung, baS edf)uS (5fleiian F 20), ein

anber
5
) bran ; beS 9?ad)tid)terS.''

$)amt fommen 6 ©arten, Don benen einer ber „Senmjetn", ein

jtoeiter früher Gerrit „föif" gehört fmt. „Qn anfang bijer ftrofe

ift ein anber ftrofj, jüd)t oom (Kraben bt) S. £ient)(arb)
6

) ben berg

ab, genant ber Rotenberg (2Nerian G 18 bis G 22). ?luf bejjen

fRec^ten fnten in ber mitte im nrinfel ift ber ftampf: SS(rid). ®ar=

nod) ein ßiefer; 3) |)auS jum blaroen Jammer (1862 Noblen

berg 9ir. 3 unb 5) am edfjuS bS ttmdueberS SMatfyeuS fiofc an

b(er) fteinen
7
) (ÜDterian G 18).

') iitagben&alS »rian J 21/22).

J
) aanoneiiflaffe ^erian D E 22/23 bi* F 20).

3
) 9tanbbemer!iing bei" .ftaubfdjrift : „bim potoerä)".

4
) Ä^lcnbcvflöaifc (alias $enfcr*aä&lfin, Werinn D 20 bi* F 20).

5
) Sc. $au«.

6
) ^rüdjtiflfeit ber #aiibfc&rift.

7
) Stemeinwrftabt (SHerian C 18 19 bi* G 18;.
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Ter nnber Tfyeil ber

dritten oorftat ligt im tfytt ber ftat, t)ierf)armert3 be* 33irferf4,

ift ein gafjen, jeud)t üon bec rintfmaureu bofetbft bi$ an graben

bim (Sjeftfmrn,
1
)

nemyt man an ben 3t einen. 2
) Sdtf beren

linkten feiten gegem berg, dou ber ftntmuren gerechnet, finbt bren=

l)üjün junt ^rautenmeiu bin (ütterian C 20); barnod) Ijictjarwcrt*

be bad)3 nf ber regten fjanbt ber 9Hüüer Ticbolb (Gürtler.
3
)
—

ftri>3 r»om berg l)inab gutn Söhlig;
4

)
barnod) ftieljarwert* be3

bad)3 5iir liudjgeu f)aubt üf bem bad) brei Ijäujer,"
5
) dou bcnen

bn3 eine, ein (5df)au3, tum einem SEÖeber $llbred)t &üubtg, ba$

britte öou einem SJfanuel fiinber bewohnt ift. „Tnrnod) äncn b(emi

bnd) jur findigen Sur. Siuberä |)au3 unb bleiche boran, bie ftrofj

bnjiuijc^enbt, barnod) Tnuiel >Ktfen edfyau3" unb weiter 15 ^äufcr,

meift bon SScbern unb Gebleuten bemotyut, unter benen nte s
Jir. 7

ein Bruder §au§ Schröter, at£ 9er. 15 ein Webmann £>nn3 Stoffel

Stern, ate Ütv. 18 be3 „SHofenmunbt Tod)termaun" unb nte Kr. 19

ein Samuel SKittcr ermähnt werben.

Tann fommt „(Sin ©efjlin jum bad); bo enen bem bad)

Castillionaei 5Wei fyüfer."

Tann folgen wieber an ber Steinen 7 £>äufer, mooon 9ir. 25

einen Tatub gru „jeoor Sdjwegler, 9ir. 26 ben 23ed sJiubolf sJ0ierian,

9h\ 27 ben 3i»»niermanu 6(au§ 23ricber(in, 9ir. 29 ben gärber

Samuel ©raun beherbergt. Tann folgt mieber ein „©eftlin jum

Ruberen bad), bo enen bem bad)" oicr Käufer; bann mieber an

ber Steinen 9er. 31 „3"nt färoarjen fwrn, ®örg &od)er be§

Söeberä tdfyi*" (Ijeute Steincnoorftabt 12), bann noch weitere fünf

*) SDleriau 0 H 18.

2
> Steineiittorftabt (SRerian C 18/19 bi$ 18).

3
) 6teiiienmiU)(e (Wcrian C 20).

*) Äo^Ieubcrggnfic (Metia» D 20 bis F 20 1.

a
) «iure Seite be3 ©teineHbadjgäfcleinä (2Rerian C 20 bi$ ¥ 18).
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.fmufer, oon benen 9h. 35 „3um ftf>roar5en IfRab" (feilte Steinen*

oorftabt 6) ift, 9?r. 35 5Icatf)i3 33ecf gehört unb 9h. 37 „SmU
bruefer b(e3) 2öufa>ebcr ecfljug am Rotenberg" ift.

„9luf ber 9ted)ten fetten t»on ber tRincfmuten finbt bife genfer:"

9h. 37 „Sunt Keinen 9tijen" mit einer 53(eid)e, bann roeitcre 8 $äufcr,

Don benen 9h. 41 üon bem fieinemueber (SaSpar SBagner, 9h. 43

öon ber „Jürftenen," 9h. 44 non ber „Trutmeinenen" bemofjnt

roirb ; 9h. 46, ba3 (*:rff)auä, Ijaben be3 $an3 ®ugeti @rben."

Tann folgt ein „ÖSejsttu bife jur $rurf am Siffig, l)at tof rechter

.!panbt 2 f)üfer," eineä einem „3afob grider, genaubt 3tüelfeje(," ba§

anbere bem Stabtfnecfjt S(nu3 Jammer gehörig, „auf ber (iucfieu"

roofmt 9h. 49 Söurfart £ofe, ber 9)cefcgcr. „SBiter an ber gajien" fofgeu

1 1 Käufer, toooon 9h. 51 bem 33ud)binber DSmalbt ©ejjner, 9h. 52

bem £afner (£onrab 9)ht)er, 9h. 54 bem 3Jcefcger fiientiarbt ütfienfo,

9h. 55 bem 2Beber üöurfavt ÜJhier, 9h. 57 bem Truder ®enatf>

gehört. 9?r. 58 ift ber „Söebcr 3unftf)ttU3" ifyutc Steinenoor*

^tabt 23) mit einem „Brunnen auf b(er) ©aßen" (
sDcerian F 18);

in 9h. 61 mofyit ber „Sßaffamentier $afd)ian SBagner." Tann fummt

mieber ein „(Sefetin jum fteg über b(en) $trf(ig), in roetdjem ein

fyatö" be3 „(Staus 9#urer am 93irfig" (9er. 62). „Tarnodj meiter

in b(er) gajjen" 7 Käufer: Taoon gehört ba3 (SdfyauS (9h. 63

ber SBitmc ©enatf), 9h. 64 einem „SBogmeiftcr ©oV 9er. 67

einem „§u§fcurer $ertjd)i," ba§ (Sdljauä (9er. 69) bem SBäder

§an§ Söerbenbcrg.

Ter britte Tljeit occ brittcu öorftat figt aud) im tljat, äuen

bem 93irfed, jeuctit öom fteinen tr)or hinein bi£ an graben am

fteinen flofter.
r

) Tariunen 9(nfang3 ber tlmru 2
) mit bem fteinen

tf)or onb befe tf)ormerf)ter3 luijfin oor bem tljor, onb inroenbig auf

') Stcinentborftra&e (Vertan C 18 bid K 1<">>.

2
) ©teinent^or (SReriau B 18\
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ber findigen jnten neben bem tf)or an ber rincfmaureit bejj tljur*

tt>cc()terS fmuS. Santocr) @in ®a&en, bereit ttncfyge feiten am söirjcef

bi§ an bie ftro» oor bem SRargftal got^. 3n1)a(t ein fjauS juobcrft

fteiftt 93emunbt." $nnn „bie Meidje, borin b('er) öüh 3pir," bann

ein „(SeftUn gum fdjmafen fteg über ben birfecf."
1

)

3n biefem ©äjjfein fteljt ba3 £an3 be3 ^affamenter* (iaspar

Sßagner. „2Biit(erj Wentorf)" fofgcn 6 £>äufer, mm benen baä (efcte

(9cr. 11) „iBiren 3ocHi b< er > Söäber im erf an bev ftrojj bn bem

9ttargfta(" beroofmt; baneben ftefjt eine Scfjeune be>3 Stetifjart

Stuart. —
„Die s

3iecr)te fi)teit, fo don ber ftroS, fo an ber rinifmanren Ijinnf

5um pofmercf seilet, bis 5U 8. ötijbetljcn fjinauf ben [teilten berg,

galtet innen 32 §äujer."

2öir erroftfjncit in sJcr. 12 ben diebmann §an3 Stern, in

9ir. 15 ben „fnrmaitn Staren TOdjet," in 9h*. 20 ben deinen*

»oeber 5)canuel $etri, bann ba» £>an» eine* $rncfer3 „3unt S8tait=

wen winbt" ( 9h. 23/24; feilte ©tcinait^orftraje 27), bann in

9h. 25 ben 9tebmann Hartman 5er; in 9h. 31 morjnt |jan3

Seber, 9h. 32 ift ß(au3 $nber§ 93feirf)e, 9h. 3tf ein „torntjanS"

be3 ©pitate; sJJr. 40 ebenfalls ein „&orn1)au3 önb brotten b3

e»itaf3;" in 9h. 42 mofjnt Wichet »übt (am ß(ofterberg).

£ann fommt „@in ftorf, Don Ijüferen jefamen gefegt, ligt oor

bem flehten «öfter (SWerinn E 16). ©rftlicf) Jritag Sodlin am

jpifc ju borbrift, 2) SRotgerber 3acob, be§ §11111 firfigarten bodjter*

man, 3) ber becfenfne<f)t fhiben," bann 5 weitere §äu[er, bereit

erfteS (9h. 4) ber Stabtfnecf)t 3acob Stammt nnb bereit (efcteä

(9h. 7) ein £rurfer föorbacrjer berooljnt. Storni fommt bie

„©trog bim SRargftat" („Sunt 9Jcarftatt" Sijeaterftrajse 11).

9Inf ber tincfgen f>anbt gegen ber bmrf am 33irfig finbt" eine

') hinauf utr Jtc^lnt&erflgflfie.

datier 3a(»rbiicf» 1897.
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©djeune unb ein$an£; bann fommen „bte brntf tmb ber birferf,"

bann „ein ©ejtfin üom Steg onb boran 93nrg(ermeifter3) oon

SBrnn fe(. gertttu (Sfterian G 17). $)arnocf) bcr b(afc bor bem

fteinen ffofter (9)ierian GH 16/17) an bcr ftroja obfid) am graben.

Sluf ber rechten fjanbt tft bafe fteinen ((öfter (VertanGH lö/hij

onb bcr 9JJargfta( jamot ber berjaujnng boran.

$)ie öterte Sßorftat 1
)

galtet in firf) jinei tljeiL ©in tljeit oon ben fteinen obfid) (igcnbt

bi§ an bie (Sfdjamer borftat, fo ber anber tfjetC tft.

$5er @rft tr)ei( $end)t bon ber rinrtmauren bto ber fpital jrfjüren,

boran ein @Jip3 Ijüjftn, bis an graben bi eftfjamer Dorftat, galtet inen

2Iuf bec findigen fyanbt oon ber ftrofj, fo bom fteinen tr)or

an ber rincfmuren ljinuf ger)t 1) ©pital fc^eur (2fterian C 15/1()>,

2 \ ^SarabiS" nnb 8 weitere $änfer, oon benen 9ir. 4 einem ©erfter,

dlx. 5 einem fiienljart 9iot gehört.

2)ann fommt eine „ftroS genanbt b(er) fteinenberg
2

) nitfidj

gegen b(eri oorftat oom fteinentfyor; bf ber (indjgen fyanbt, mte jeöor

bermefbet, in ber gafjen bom fteinentfyor bifj bor)in

jnr redeten tjnnbt : fteinen f(öfters garten bnrd) abljin. 93rimnen

§eobcrft (ÜRerian F 15); bamod) weiter fteinen f(öfter garten;

S. (S(fibet^en fircb^of" (9Kerian G 15).

£ann fo(gen 8 §änjer, bann eine „©trofj ben graben ab bis

au graben oom ©dljauS." 3
)

„Äuf ber (indjgen (janbt" 4 $>äufer, oon benen ÜWr. 4 ©rojjinS,

„ Reifer S.öljjbetfyrn" bewohnt. $)ann folgt „fteinen ffofterS innren,"

bann eine „ftrojj 511m Sftargftal ut supra. \)

'» 3lm Stonb: S. ElsWthen (Seriem C 15 bi« H 14 1T>).

2
) ÄlPfterbciii Vertan E 16 bis F 15).

3
) ctciiicnberfl iWerian O 18 bi* H J 151

*) JbeaterftrftBe (Mcriau E 16 bi* G 17).
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9(uf ber regten feiten oon bet ftroä an ber ftatmuren bifj

^um brunnen bim toerbenberg ( Wcctan M 1 1 >, ^nftet in ein jrfmren

im ccf jur foitat fcfteut" unb 4 toeitere ©ebäube.

2)ann fommt ein „©e&lin Ruberen $u biß) Amandi garten,
1

)

'borinnen ein fyüfün jur linc^en."

£ann get)t e3 toieber toeiter 5uSt. (£üjabetr)en mit 21 §aujern,

Oon benen sJfr. VJ „Safdnan ^etri garten onb r)u3" ift, 9fr. 20

einem Sönfc^ion ©rieber, 9fr. 22, 31 nnb 33 breien ber gamitie

53ienfc gehören; 9fr. 30 ift beä „£>eni garten;" 9k. 35 gehört

•einem |)an3 Xjdjubi, 9fr. 3(> bem „becf SBerbenberg.

£er anber $r)ei(

ber oierten oorftat
2

» jüajt oom ©fcfjamer tf)or bift rjinin 511m

Gjcrjamer jrfjmibogen au graben, bie Escamer oorftat genant.

3u beren anfang ber tljurn, bafj toecrjter r)üjün oben boran

Dub ooraußen bejj $r)orr)ieter3 rntjlin.

Xarnocf) ootgt bie ©ajjen; auf beren liucrjgen feiten an ber

ftatmaurcu in bec ftrojj, bie ab ben fteinen an bier) rincfmurcn

bovin gettj, [tot be3 Sfyonoecrjterä belmufung ß(au§ grt). $arnod)

Oolgt of bier) liucfygeu feiten ber anber tf)orro( echter) 3ac. ©urad)er."

Xann fommen 11 Käufer, 9fr. 2 oom „Sotten $I(eranber

©rfjafeuinun," 9fr. 3 oon bem Spanner 9l(eranber SDfrrcfi, 9fr. 4 oon

bem Spanner öernljart gut), 9fr. ö oon beut ßornmeffer Safob

©erjeutf, 9fr. 6 oon |jan3 Äod), 9fr. 7 oon „9tebmau $>eini Sen,"

9fr. 10 oon bem „Äiefec Ulricf) 8trofjer," 9fr. 11 oom „<5ei(cr

©oriuä £angmejjer," 9fr. 12 oom „<Srf)mibt Sacob ©rüter" beroofynt.

£aun fommt „bafj $)ir&en ©efftin"
3
) mit 2 Käufern ; bann

toieber au ber 9lefd)enüorftabt ba§ „2öirt3f)u3 §um £>irfcen" (fjeute

1

Stevuciißätflein O-Mfria» E ^ &i$ r̂ 12).

's 3(m SMaub : Esraiwr vorstat (jRtrian t» 10 bi$ H J I I).

3
« ^irfc^gaffe (JWevian E 12 bis ti 11).
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3lejtf)enüorftabt 50 .1, ba$ einem s$eter Üöieft gehört (Vertan GW)
unb weitere 5 Käufer, batwn in Mr. 16 ber Seiler $an3 $ü((crr

in Mr. 17 ber ßüfer (Haue Söögelin, in Mr. 18 ber SSngner 3aeob

Jijcfjer; Mr. 19 ift ba3 SBirtdfrtu* jum Sternen (Ijeute Mr. 44),

($erg Scfjloßer gehörig ; in Mr. 20 mofynt ber Sßagner ^ßeter $cller.

£ann fommt ba3 „Scfymaber (Sellin," *) in meinem jur fiinfcn

7 ©mnbftütfe « rootoon 3 ©arten) genannt werben ; in Mr. 24 wofynt

ein Dcartin 93reiter
;
jur Merten finb 6 |)äujer, nnb jwar wofytt

in Mr. 30 ber gufrmann SBerlt Stjcfjubi, in Mr. 31 ber Meb*

mann Wid\d SBitbt unb in Mr. 33 „$)an3 ©engenbacf), ^ßalaft-

fjenjlin."

Sann ftefjen weiter in ber SBorftabt nocf) 23 Käufer mit

einem £üfer ^3au(t §a3 in Mr. 34, einem Srfjmib unb SBorftabt*

meifter 23ernl). Xurnifeer Mr. 36, einem Sattler £an§ 33af(er

in Mr. 37, einem $üfer ßuoratf) ttuwer in Mr. 38, einem Sattler

3iai3ft)
2

) in Mr. 39, einem ®üfer Martin ^ßfaff in Mr. 40, einem

Äiifer §an3 %atob (Sctenftein in Mr. 42, einem §einrtc ^ofrnan in

Mr. 44, einem Äüfer £amb Mitter in Mr. 47, einem Scfjmieb-

$a(tf)njar gafcfifen in Mr. 48, einem Scfyerer §an3 Utrid) gafcfifen

in Mr. 53. Mr. 54 ift Sacob Scf)fo&er3 2öirt$fm3 „p ßemcn."

<£ann finb wir mit Mr. 56 wieber an §einricf) 2öerbenberg$

@cff)au* mit bem SBrunnen an ber „(Mafien ju S. (Slßbetljen mib

ben ©raben ab.
3

)

$ie Medjte fetten ber Gramer twrftat t^ntt in: bie ftrofr

jwijdjen ber Mincfmauren nnb ben gerten bis S. Alban tljor.
4

)

Xarnod) twlgt" ein Sßerseidjnte twn 16 Käufern, öon benen Mr. 59

Mubolf Salttfen, Mr. 61 ber Spanner ©arttin SKcrcfi, Mr. 62

1

cicntettgaffc (Sßlerian E 14 bis G 12).

^ Sc\ Haffaöant „©teffan JfcbientfcbV
3 Stciuenberg.

*) 8t. ^UbantErgraben ober St. SUbanantoge (SDicrian U H bi* M 2/:5l
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ier Spannet ©ans Sdmttblin, 9h. 64 bet Äüfcr §an3 Sd)miblin,

9h. 70 ber Sattler 3acob Sunt, 9h. 71 ber Sattler $>an* Scrjtuarfc

beroofjnt, imb „5rene Sdjroarfo ba3 etffyauS."

$)ann fommt ber SBrunnen (9Jhrian H 12) unb bann ein

„©enlin fyinberen, süd)t gegen ber malfcgaffen stuijcrjen ben gerten,

darinnen gmet gljüjj." (Srunngäfjfein. Stterian H 10 bis H 12).

Au ber ÜBorftabt toorjnt bann roieber in 9h. 75 ber Sattler £>an3

Ulrirf) Surnijer, in 9h. 76 ber SBagner £anä S&eber, in 9h. 77

ber SBeiiiirfjen! ßb,riften, in 9h. 78 ber Seiter 9ttatf)i3 Süfcflman,

in 9h. 79 ber Äiifer $an3 Sdjroarfc, in 9h. 82 ein „©remper"

$acob 9Jhr, in 9h. 84 ein Sattler ®örg ©rtrn, in 9h. 85 ein

Setter ®örg 9tot. 9h. 87 ift ba3 Sirtrjattä 5um Wappen t beute

9h. 15) oon 3a. Söerbenberg, in 9h. 88 („$arabieV I)eute 9h. 13)

fitjt 3( unter) 3öatbner ; 9h. 89 gehört ber (55e)cUfc^aft jitm 9iupf;

9h. 92 ift ba§ £au3 jum 2Bilb,elm Seil (tjente 9h. 5) unb 9h. 94

Apollinaris (StfenfteinS (Scfrjnua an ber ftroft am (Kraben.
1

)

$)ie fünfte Sorftat

galtet in firf) brt) tljeil, bie äußere »orftnt mib bie innere mib oie

im £od) genant, überat S. Alban Dorftat genant.

$ie äu&ere S. Alben Dorftat
2

) gotf) Dom S. Alban tf)or bifj

<ui S. Brigitta jdnoibogen (9Jhrian M 8). £orin anfangt ber

tlmm S. Alban tt)or Dnb baß gf)üfe Dnb tfjonoecfjterS cnijlin. £ar=

norf) oolgt bie ©afjen, r)att
8

)

Auf ber linaigen jnten gotf) bie ftrojj barin an ber rindmuren

Don ipitatö jenüren alljer. £arnod) 1) Abelberg Don ftild) garten,

2) Soften garten (St. Albanooiftabt 98). £nnn ein „(tfefjliu

»- St. Mbaiifliaben (iHerian H 14 bis M 11).

:"' Hm Staub: S. Alban äufeere oovftat («ieriau M 11 bi* N 2).

"
• .frier ift ein neuer Settel eingeflebt, barnm bort bei- oafc mit „batt"

4iuf imb fängt ein neuer mit „2lnf" an.
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ätoifcfjen bleu) gerten" (9Herimi M 4). Tann 3) 3unftmeifter Herfen

garten, 4) 9he(au3 StteierS ljujj ünb ©arten, 5) $Uban Glofter

garten unb 5lpoflinari§ Steffin ^ornfjauä." £ann fommt eine

Solenne, bann 7) H 9?tc(au3 t)üj(er garten," bann brei |>äu*iein.

$ann bie

„Sftalfcgajjen, goÜ} Don Brigitta jcfnuibogcn (9Jhrian M 8)

bi3 an bftrojj an ber fötngmuren, fyatt $(uf ber (incfigen Ijanbt"

lO^pänjer, non benen 9h. 11 „trugen fjuS, jejSWeier; 9h*. 12 ift

$ietf)eric 8o)ultfy eflen i

1
) garten ; in 9fr. 15 wofyxt §an3 Ghit,

in 9fr. 17 D. Martin. „$uf b(er) rechten Ijanbt" ftnbt 4 £äujer,

oon benen 9h. 10 üon Sacob 8rf)äfer, 9fr. 21 oon §an3 3d)irrf),

bem „att arfermeifter" benjoljut wirb.

„$tuf ber regten inten ber ©aßen, 2
» »on bier) Diincfmaur

ju Brigitta 3
) @tobt ein jtro* t)inaü in3 fori) , *

) a(* bann 3
)

22) S. Alban ftofterä fdn'iren itmb> garten, tunt inen, 23) Strier*

meifter S. Sttban IjnuS, 9fr. 25 Saffian ^teneefer, SRebmnn,

25) .£>anä $entelin unb 2(>) „Oiejföütten.

£ie innere S. Alban borftat, t>on S. Brigitta frf-roibogeu bi§.

jum ©raben an ber Söerenljaut,
6

)
fjat

'Huf ber lincf»gen f)anbt" 28 .§äujer, in benen mir in 9h. 1

Igatö ©vaberä SBitroe, in 9h. 4 3acob 9tege(in, in 9fr. 5 Tvacob

ftäber, in 9h. i* <ßetcr ©ernler, in 9h. 10 «ßetruS fiöfler, in 9h. 11

©abriet gtto, in 9h. 12 „SBotf §enric be3 ratf)V' in 9fr. 14

3acob ^ubft, in 9h. 15 ben SRebman 9Jiirf)et SBilbt, in 9h. 17

Daniel 93urcfart, in 9h. 1 8 §au§ ©öfe, in 9h. 20 ©crnfyirt 9Jhner

') iSrfläituntfl «»* ttaffabant.

*> i. xUcufecrc 3t. XUxwborftabt «tWenan M H bi* M 81
:
') >*<•. 3#u>ibegcn.

<) 3t. Xlbanfircbvatn (Wrriait X i\ bt4 O 5).

*) > ber ^prftabt.

" 3lm Mmt: „S. Alba» innere uorftat" (SRfrian MH bie M 11).
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finben. Mr. 25 ift ba§ .£)au3 „jum £üb(in" (8t. Sttbnnüorftabt

9?r. 2), Mr. 26 „jum MuSbaum" (8t. ^((banoorftnbt Mr. 4), Mr. 27

Sacob ©Met „edfmua," Mr. 28 Sacob 9tteier, „boran ©runnen"

( 9Merian M 1 1 ).

„StroS bcn ©raben abV mit 9 Käufern, taut beuen Mr. 2

bcr „$rufjefen |>of," Mr. 4 „Xfjumprbfti jcfjüren," Mr. 6 grau

„@ftcr üon Muoft" beroofmt; «Rr. 7 ift „Caritas f)auä," Kr. 8

„I>. SSerbenberg f)au3 bis ans (Scfenftein ecflwuä in ©jrfjamcr

borftabt.

s
)(uf ber retfiten Ijanbt öon S. brigitta jcfimibogen bis 511m

Brunnen" iSMerian M 8/9» fteljen 6 §äufer, juerft (9h. 29) „Ijttä

jur gie£f)ütten am fcfmnbogen;" in Mr. 30 rooljnt bet alte Schnell,

in Mr. 31 .§aiid U(ricf) Meber; in Mr. 32 tCntont GJürtfer; in Mr. 33

Sffid>el taufmann ; Mr. 34 ift „3ura frönen ecf" (Werian M N 8
;

8t. Sttbanüorftabt 49). „Mit bte Mecbte foten mm S. Alban im

fioct), roie man nitficf) gotf), bift jitr 93erenr)aut am Mljein, haftet

in W 29 Käufer, junä^ft Mr. 35 „SMartin (5cfenftein§ f>u§ bor

b(emi bmnnen über ber" (ftrofe);
2
) in Mr. 39 ift ber „SBinfdjenf"

»adjofcn, in 41 ^«ntel .gärig; Mr. 43 ift bie „©efeljcfjaft

511m ejel, 5U111 tyofjeu Stoiber" (8t. Sllbanmnftabt 35). 3n Mr. 44

wofyxt Dieboft Stoenerfer, in Mr. 46 SBernljarbt $)ir,
3

) in Mi*. 51

9)iatf)i§ SMeier, in Mr. 53 ber 8tabtfned)t Xaniet SMunfcinger, in

Mr. 54 3unftmeifter «ecf, in Mr. 57 Matern Mirfauä .güjfer,

in Mr. 58 ber ^rebicant (Sonftanfc, tu Mr. 62 „511m SBfauroen

ftorcfen" gehört bem Ottenburg. Mad) Mr. 63, ba§ einem gronecf

gehört, gef)t

Min gefjtin; ©raben am Xeutfrf>en f)au3 (9)Jerian M N 11/12 ).

') 8t. fllbaitßvabcn (Vertan H 14 bt« M 11).

s
> „ftro&" fe^It im SJZamtffvipt.

3
t ^affatKiitt förribt „£ürr."
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S. Alban im 2 od) 1

) genante oorftat jeo&erft am Sttjin,

galtet in fidj jut Stedten jnten, man man rjinab gotr)
2

) Dornt

Sil. tföfel etff)au», 1) (Ein §au§ 9)fatlji3 Segenman, rebman,

2> <J$arfcten S. Alban $au8, 3) $$ar$u8, 4) S. Alban 3
)

$f her linrfgen jnten 9tljin=9Jfuren önb boran ein brunnen

onben im tr)urn (9}ferian 0 6/7 j. folget bei* fc^mtbogen;" bann

5) ^mei sJ0füf)len, 6) ^ufoerftampf ; bann roieber 3 9J?üljlen. 9fr. 10

finb 9ficlau£ $üjler§, papfttrerS)
4

> „brö belmufungen," 9fr. 11

§an§ $ir, ber papirer, brn Ijüjer. $ann fommen mieber 2 SDfüljlen

;

9fr. 14 finb be3 $apierer£ <ßeter SDiring fünf 93ef)aujungen, 9fr. 15

„$>an§ IXtrirf) Surnijer, be$ ^ßap" (ierer*) jmei ßäujer; in 9fr. 18

nnb 19 mofynen bie Sßapterer ©rf)abt unb Kieling, in 9fr. 20 ber

,,2Baj3erf"ecf)t Jribli 2Küller."

Xte§ ift einftmetlen eine fttr$e lleberfidjt über bie % or ftäbte

nnb iljrer ^anprfäc^li^en 93emoljner. JÖMr fügen nodmiate bei: bie

f)ie unb ba in klammern jugefefeten mobernen Hausnummern finb

biejenigen be£ „9fummern unb $lbrefebud)e3" auf 1862.

3m näcrjften Sanbe be* 3arjrbnd)Ä foll oorauSfidjtlia) bie

„arojje ©rabt" bermnbelt merbeu.

') 8m Nanb: „S. Alhnn im Vocb" ^Icriau 0 2 bt* 0 P 5).

*) Mürbere* (Weriaii X H bift 1* «).'

:t

) Mir^f.
4

j GrfläHjinifl au* ^affaöam.
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l|«M|<mft<n im brcilitjjäljria.en |trte<je.

l>ou

K. (Sauß.

?

13 <$ujtat> $lbolf in ber (öd)lad)t bei Üüfcen gefallen mar,

Ging, wa« ber tapfere gelbrjerr in rafdjem 6iege3äuge gewonnen

^atte, 511m großen Seile mieber oerloren. Eer ©cfjwebe l»atte bie

faijerlicfje 9ftad)t auSeinanbergetrieben ; loa* er befürchtet Ijattc, gejdjarj

jefct: bie &aiferlid)en jogen iljre Gruppen jitfammen, nad)bem ba»

£aupt ifjrer geinbe gefallen mar.

9(n ber ©übgrenje 2)eutfd)fanb£, am SRfjein nnb am 33obenfee

festen fief) bie ßaijerlicrjen feft nnb oerftärften fid). £ie ©dnoebeu

folflten tt)neu. SSor allem lag ben ftaiferlidjen baran, Äonftauj

31t nehmen, um einen günftigen SluagangSpunft für iljre meiteren

Unteruernnungen 51t geminnen. Xie ©dnoeben leifteten SBiberftanb.

£a» töriegSglüd manbre fid) balb 511 ben ©dnueben, balb 51t ben

£nijerlicrjen; nur cine§ blieb fid) gleid): bie rjarte Unterbrüdung,

bie fortgeje^ten Pünberuugen , benen bie £anbjd)aften am SHfjein,

ba3 ßljajj, ber ©unbgau unb baS bifd)öflid)e ©ebiet oon Söajel

preisgegeben waren.

Seit ber Sät, ba bie beiben geinbe fid) um ben Söefifo
s
3it)ein=

felöeuä ftritten, fteigerte fid» bie ©efarjr für bie Umgebung 93ajete.

£bmol)l bie @tabt, fomeit eä möglid) mar, Neutralität $u fjalten

fucfjte, blieb bod) aud) iljr ÖJebiet nid)t unüerfdjont. 9lm rjärteften

mürben bie beiben Dörfer Siel nnb SBenfen mitgenommen, £a3
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mar aud) jetjr Begreiflich. $)fan müßte fid) mehr wuuberit, meint

c3 nic^t gefd)ef)en märe; beim btefcS abjeitä gelegene Sefifctunt

S8cifet^ r
ba$ nad) alten «Seiten oon frember ^errfetjaft umgeben mar,

forberte eigentlid) ju feinblid>eu Ueberfäfleu auf. Sie finb beim

fliuf) gefommen, mie bie folgenben QtiUn erjät|(cn mögen.

3m v$frctet= unb 5t(tfitct)er=^[mt tagen jdjoit feit längerer $eit

fd)ioebtfcf)e Xruppen. $)ie ßaft mürbe ben dauern mit bev $t\t

§u ferner. 3n ben erften Sagen be* Lahres 1(>33 juxten fte

if)re 93ebrücfer loäjumerben. 3n ^enjmeitev unb 6t. Slpoflinarte

jdjlug man einige ©djroebrn tot ; allein ba3 war für bieje nur ber

cruriinföte Stnlafe, unter bem Sormanbe, bie (Gefallenen 51t rängen,

au3 ifjrer 9tuhe IjerauSjutreten. Seimen mürbe faft gan$ oerbraunt,

biete dauern erfragen. $m felben Sage eteitte aud) Obermit

ein ähnliches ©chidjal. Einige ©d)mebi|*d)e, bie mit ben dauern

in Streit geraten maren, maren tot auf bem s
$lafee geblieben; man

ftürmte; bie Uebrigen fammelten fid), ftetften 5mei «fjäufer in Sranb

unb rid)teten ein grofceä Stutbab an. Einige Sage jpäter fiel

SBfoyjeim ben Scfjmeben junt Opfer, unb an einem ber lefeten Sage

be3 Sanuarä tiefe ber jdjroebtjdje Oberft £arpf 39 Säuern an

Säume anffnüpfen, um ben Unjufriebenen bie 2uft 51t entleiben,

fid) fernerhin gegen bie St^meben aufgutefmen.

Unter bem (Sinbrud biefev (Sreigniffe flüchtete man fid) nuf

Satter üöoben. 5(ud) Seilten t)at bamate oiete glüd)tlinge au3

Ufingen, £ngenthat unb 9Jeumil aufgeuommen unb ungefähr fünf

2öod)en beherbergt. Serjcrjiebene ftinber btejer oertriebenen 9(ad)~

barn mürben mätjrenb biefer Seit in Seilten getauft. 3in s$farr*

häufe, wo er Aufnahme gefunben Imtte, ftarb ber Schäfer 001t

^agenthot. Sern Safel mar in$ Sd)lo& in Seiden eine 2ßad)t

oon 12 SftuSfetierern getegt morben, bie unter bem ßommanbo

be& 2Bad)tineifter3 Johannes bitter ftanb unb jemeilcn bei erhöhter

(Gefahr aud) nod) merflid) oerftärft mürbe.
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€f)itc fcejonbere Vorfälle jcbod) ging ber Sommer bol)iu.

©efäfjrtidjer rourbe bie finge erft im $>erbft, nadjbem oom 8. bte

10. Cftober bie fnifertidje SCrmee unter ber Jüljrung be$ $evjog*

oon ö^ia unb be3 ©enerate Stttringer bid)t an ben äRauera

SBafetS ooriibergeaogen mar unb bie Neutralität be3 eibgenöffifcheu

93oben§ offen öerfc^t t)attc. 2)emgemäjj fonnte man fid) oon jefct

ab auf ba§ ©d)Iimmfte gefaftt machen. $iele Bürger oon teufen

flüchteten fid) barum in bie ©tobt, anbere, jo aud) ber Pfarrer

3of)anne3 Äiinbig, brachten SBein unb $oru nach 23aje( in Sicherheit.

(Sin Seit ber faiferlid)en 9lrmee f>«tte oon SBafet bie Dichtung

nad) Böfingen eiugejchlageu unb be^og in ber Umgebung Cuartier.

Schon am 2(benb be$ 9. Cftober famen au3 Neurott ungefähr

Sroaujig Leiter nad) Söenfen unb oertangten Aufnahme. Sie roiejen

barauf f)iu, bafe if)re $lrmee 511 grojj 511m SBiberftanbe jei, unb

fugten ben SBadjtmeifter baoon ju überzeugen, baft jie am tieften

bie feiner Obfyut unterfteflten Dörfer oor Beraubung unb $er*

brennung jd)ü|jen fönnten. SDer 2GBad)tmeifter unb mit it)m ber

flttener unb bie ©efdjroorenen hoben geroijj roeniger auf biefe 511m

minbeften zweifelhafte 3ufidjerung gebaut, al3 oielmehr jene

£vof)uug gefürcfjtet
f

wenn fie bie (Sinbringlinge aufnahmen unb

ihnen einen Nachtimbifj reichen liefjeu. Nad) 23afel aber nmrbe-

unoerjüglid) oon beut Vorfalle 33erid)t gegeben unb eine salva

guardia oerlangt. bitter befürchtete nämlich, bafe biefe Leiter

„einen größeren 9lufjang hätten unb ju bem Sßolfe gehörten, ba$

in Neuroil liege unb alle§ föoltere unb ba§ feiber beibeu Dörfern

eine grofte Ungelegenheit möchte äuftojjen." iöajel lieft eine fleine

Sßerftärfung abgeben, bie aber halb jurüdgefanbt werben fonnte,

roeil bie ftatjerlichen oon s
$fiit abzogen.

Allein jdjon gegen (Snbe be§ fo(genben SftouatS fielen roieber

4(X) Leiter in3 ^firteramt ein unb oerteilten fid) nach düngen,

SRäbcrSborf unb Siub^borf. $>ie erfte ftunbe baoon brachte be3
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läftefcgerS Sorm nad} 83enfeu, bem man untermegS ein eben getaufte^

Math abgenommen fwtte. $lm felben £age langten aud) in lieber;

unb Oberrjagenttjal 200 Leiter an. bitter machte Reibung nad)

ber Stabt; ein jmeiter ©rief folgte $ag3 barauf, al§ Seimen unb

üfleumil bereite mit Einquartierung belegt waren, ÜNeurotl rmtte man

unter Endungen 100 9teid)3talec aboerlangt; ba e8 nid)t jagten

fouute ober moflte, rourbe ba$ Torf beje^t. $ie (&efaf)r mar

^eunru^igenb
;

93afel janbte mieber Seute 5ur 5id)erung InnauS.

Unnötig mar baä ntdjt, beim bie Leiter in Seimen rmtten $u einem

Angriff auf Söenfen nid)t übet Suft. Sljrer fieben ritten am 5. 2>e-

jember üor toter tlljr Borgens nad) äScifjfilcb, merften bafelbft

ben Eigentümer auf unb fragten if)n, „ob nod) eine ftarfe Söacfye

unb oiet ÜJiu^fctierer ju 23iel unb 83enfeu lägen." $>er ÜDlaun

<jab irjuen jur 21ntroort, er roüfete nidjt, bafe fie fort mären. $)ie

Leiter sogen ab, ließen fid) big an bie baälerijdfe ©d)ilbmad)e

rjeran, mürben aber oon if)r gefteflt. ÜKan liefe ben Söadjtmeifter

fjolen. $(ber jobalb bie Leiter e£ mertten, brauen fie burd) unb

jagten geraben 933ege3 nad) £f)ermif. 2)ie freien ©ejellen Ratten

auf bie ^ßferbe be* Hauptmann* Wamfperg unb be3 9ftüller3

«bgefeljen. 55er 2(n)d)lag mar mifiglürft; aber einige Sage jpäter

lourben ftnedjte be3 ©otte^auje^ &lingentf)al, bie mit ben ^ferben

SKamjpergä grüd)te öon Kenten nad) Söajel führen follten, oon

föaijerlidjen umzingelt, ber s$ferbe beraubt unb mit ben jed)3

UNuäfetierern, bie ifjnen jur Sicherung mitgegeben mnren, cjinmeg-

Qefühjt, unb „rjätten nid)t 40 ÜBaäler burd) einen glüdfid)en $anb-

ftreier) bem fremben $rieg$gefinbel bie ©eute mieber abgejagt, fo

mären 9io& unb Seute oerloven geroejeu, trofcbem man 3ol). Sttub.

UBeitftein in ber <2ad)e an ben gelbmarfcrjall oon Sdjauenburg

-abgeovbnet tjatte."

2>ie folgenben 9J?onate bradjten für bie nädjftc Umgebung

•etma* meljr fRuJ>e. 3n 93enfen jelbft aber fielen Eilige t»or, bie
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im ^Teilten bie SBermilberung itfuftrtereii, bic ber langjährige ftrieg

im befolge ^atte.

@3 mar faum üier 2öocf)en her, baft ein 53urfd)e nad) ©enf'en

gefommen unb mit bcv Sftagb in ber Üftühle in ein $Beif)ä(tni3

getreten mar. „9)?it einer ftarfen 2öeinfeud)t betaben," tote ber

SBadjtmeifter fxct> nuSbrürfte, fam er, in Sfbmejenheit be$ SKüüerä

fotuot)f mie Zitters, in bie sDtüt)(e, brang in ber 9flünerin Cammer

unb 5U ihrem 33ett unb fragte, mo bic 2Hagb jci. „2)ie ÜRüflerin

hat ihn mit ftarfen SBorten au3 ihrer Cammer 5U gehen ermahnt/
4

unb ihm $u bebenten gegeben, „bafj cd irm morgen? übel reuen

lucrbe, ma§ er jefct angefangen fyabe." „SBorüber er, nadibem fie

aufgeftanben unb it)m entrinnen motten, fie bei bem £af§ ermijcht,

fie gejcrjtagen unb in ber Cammer herumgejehteppt.'' 9(uf it)re

/pitferttfe tarnen bie <3otbaten unb nahmen ben Sftann feft. \Hm

fotgenben ÜDtorgen mürbe er 00m 2Bad)tmeifter oertjört unb erflärte

nun: „ber Xeufef, fo itjne getrieben, feie leibhaftig in ihm geftedt."

(Sr bat ben 2öad)tmeifter flehentlid), er möge ihm bei ber 9ftüflevin

äiim heften reben. 2Bär)rcnb biefer mit ber grau unterhanbelte,

nahm becSRaim mit famt ber 2J?agb SRei&auS, unb „haben fid) 53eibe

nact)
s
$firt inö ßager ber Äaiferttcfjen begeben."

Sßenigc Xage jpäter r)at ber Korporal Safob £üfd)er öon

9tnroi( feinen ßameraben 93ajct)t ©dn'mpf üon ©tra&burg „ohne

gcuugfnme Urfadje mit gesurftem $>egen erftochen." $er Xrjäter

wmbc äitm 2obe oerurteilt. $)ie ©emeinben Oltingeu, 2(nmi(

unb 28cn£üugen oermenbeten fid) für ben SSerrjafteten ; afle Cfft*

äiere unb Solbaten fanben fid) auf bem Üfatfjaufe ein, um für

irm su bitten, mic man mutmaßte, auf Anregung be» £)berften

3örntiu unb Ratsherrn ©raffer, bic jmar üorrjer auf Einrichtung

erfamtt Ratten
;

ebenjo fein SBeib, feine Äinber unb 33rüber. 3)a=

gegen mar bic ?Jnfid)t be8 Dr. ©rmbici, be§ Sdmlthei&en unb

ber Remter, be§ bernerijrfjen Cberften §an3 fiubmig oon @rtacr>
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lutb be$ 5ürd)evijrf)en ©d)niber, beren Urteil man fid) erbeten hatte,

nicht weniger bcr §erren XIII, bafj Süjcher ald ein mutwilliger

Sotjcbläger müffe mit bent ©ehmert gerichtet merbeu. „(£r fmt

fid) miliig ergeben in ber ©eridjtäftuben nnb im §of jeiner ©üuben

befnnut nnb megen beS gnäbigen Urteil ben Herren gebanft nnb

ihnen fein SBetb nnb ftinb befohlen, $ei ber SSahlftabt, al$ ber

Scharfrichter it)me ein SEBentg oon feinen Inngen 4>aar gefdmitten

nnb ba$ mammift abgezogen, hat er miber männiglich nmb r»er=

Seidinng gebeten, nnb er mofl and) männiglich Derschen, nnd)

jebermann jitm guten ermahnt, entlief) getroft nnb ^er^afjt, naaV

bem 9)cv. J^omo§ ihm ba3 §auut abgeschlagen, geftorben. (£r ift

ein feböner junger ftarfer Wann gemefen — fd)lief$t mef)mütig ber

Bericht - unb mof)l ftu erbarmen, bog er in ba3 Unheil geraden."

(Snbe 3«ni 1634 rourbe biefe§ Urteil oou>gen. Unterbeffen

aber mar mancherlei oorgefallen. Ratten früher nur !leinere Üieitei*

abteilungen in ben umliegenben Dörfern fid) aufgebalten, fo fefcte

am 21. Februar ein iöefel)l^jd)reiben be$ 9)carfcball3 uon ©chatten ^

bürg bie junbgauijcben Dörfer in ©djrecfen, inbem e3 ihnen in

Slusfidtf ftellte, bafc „auch fie Leiter ^aUn jollen unb müfjen."

bereit? maren in Neimen, £>agenthal unb sJceumil Quartiere auf-

geteilt, bereite flüchteten bie 9^ad)barn ihr Mobiliar, unb hatte

aud) bie eble t$xai\ oon $ageuthal etliche ©adjen in§ ©chlofi unb

in bie 9}cüf)le nach beulen gebracht: ba trat im ftriegägejcbicf

mieber eine Söenbung ein.

Ter Mheingraf tjntte jehon im #aufe be3 gebruarS SRufacb

eingenommen, bann $ha"u bejcbofjen unb trug nun am 2. Üftär5

auf bem x)d)|eufelbe bei ©ennheim einen glän^enben Sieg über bie

faiferlichen Gruppen baoon. 3)can merfte balb,
f
,ba3 93Iatt hatte fid)

gänzlich geroenbet." $)a(3 bamit irgeubmelche Erleichterung für bie

ohnehin t>art mitgenommene ©egenb eintreten meibe, mar nicht 51t

crmarten. $ie 9?ot blieb biefelbe, ob jie burd) &aijerlid)e ober
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Scrjwcbijdje ücv|(i)ulbct war. &ür teufen aber bebeutete bie SBenbimg

nur nod) eine Grl)bf)ung ber GJefarjr.

3d)on wenige Sage nad) bei ©djtadjt warfen bie 8d)webijdieu

ifjre Gruppen in* bijd)öfüd)e (Gebiet; beim ber Söijdjof t)atte nud)

t>ier tfaljneu btn fiaijerlicrjen 511 «pilfe gefd)itft. Uebet fyabeu fte

gefjauät, t>ie(e Dörfer geptünbert, jo baj? fte nadjejer gan3e Reiben

$iet) unb ©diweine „fcfjanbwolfed" in Binningen rterfauften. Ober*

wi( würbe angejünbet; im ©unbgau gingen aud) etttdje Dörfer in

glammeu auf. 3n 23ättmi( führte ein %rupp Leiter rwn be3 Cbevfteu

.3U(er§ ^Regiment ba3 twn aufwärts geflüchtete
s
Jtinbr»ier) unb bie

Ißferbc famt bem (Sigentume weg. Seimen ftanb in großer ®efaf)r.

Um fidj unb bie ©einen 51t fidjern, t)atte ber 3unfer Oicid)

rwn Oteidjenftein auf Sanbsfrcm 00m Üttjeingrafen eine salva guardia

begehrt. 3ie war itjm bewilligt würben. „9ttlein e* f)at fid) 511*

getragen, bajj Triften ©terjelin unb anbere in ba3 2Birt£f)au£

getjn Seimen fommen, bajelbft bie salva guardia bei ben Seimeren

bauern beim ttfcf» gefeffen unb getrunfen, unb als ©tetjcün unb

feine ©efpann toernommen, bafj e3 ein Üiljemgräfijd) salva guardia,

Ijaben fie irm mit Sift weggeführt, bei £)o{ftetten erfdwffen unb

bemjetben baä ^ferbt unb 100 Tucaten abgenommen." 2)er $01=

fall würbe fd)(eunigft nad) ^ßfirt in* §aupt(ager gemetbet. linder

§üglid) gingen geljn Leiter nad) Seimen ab, jorberten ben Seidwam

Ijerauä unb beftatteten itm in Seimen. 3)ann aber nahmen fie

ben 3unler ^Heicf) felbft feft unb führten ifjn mit (einem Liener

unb jwei (Sejdjworenen nad) ^ßfirt weg. Obwohl er erf'tärte, bafe

ber 2f)äter nidjt rwn Seimen fonberu Dan Hünningen jei, mufete

Seimen bod) 500 9ieid)3tcjaler bejahen. 9cadjbem ber 3unfer ©ut=

fprad)e gel'eiftet t)atte, würbe er in ^Begleitung öon fed)§ ©olbaten

nad) ©ajel entlaffen, bie irjn auf feine ftoften bis 51« Sejarjlung

be3 ©elbeS 511 bewadjen Ratten. 5aH^ ber Fünfer fid) weigern [otlte,

fein SBerjprecnen §11 tjalten, jollte Seimen in $ranb gefterft werben.
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93?enigc Xnge barauf brannte e8 triebet in 3lflfdf)mil, Ober*

roil nnb Sljermil. 3m festen Orte maren auc^ bie fcfjmebifrfje

salva «ruardia unb einige Solbaten niebergemacf)t morben; barüber

entbrannte ber 3o"t ber Sdjroeben, fie fteeften ba§ £orf an Der*

frfjiebenen Crten in SBranb. S$on Stornadj !amen einige Solotfjurner

ben Xfyermilern 511 $ilfe, fie mürben aber niebergefdjoffen.

TO bie3 ruefyfofe Xreiben ber jcfjmebijdjen 6olbaten oeranlaftte

ben s3?ogt öon 53ir3ecf
f
ben @cf)ufe Bafels an$urufen, unb ben 9tat

ber Stabt ©ofotlmrn 5U ber ®lage, ba& 93afe( bie ©tragen nidjt

fauber fjalte unb in ber Stabt unb ben ^Dörfern bem Shiegäoolf

Aufenthalt gewähre.

2öa3 ben (enteren Vorwurf be» 9tate3 öon Solothurn betrifft,

jo t)at iöajel alletbingS fein §ef)f barauS gemacht, bafe e3 in

einigen Crtjdjaften Scfjmeben aufgenommen habe. £er 9tat bc=

trachtete ba§ unter ben obmaltenben Umftönben als bie geeignetfte

SDcafjregel, feine Untertanen oor ben Ueberfälten ber @rfjroeben

511 fcf)üfeen. (5r giebt barum, narfjbem ber Ratsherr Sebaftian

s
Jfyt)iner nnb ber Cbriftleutenant 3önt(in mit bem Amt3fd)reiber

öon 33ir«ecf über bie Angelegenheit firf) beförochen Ratten, bem

Cbevüogt auf SöirSetf 51t bebenfen: e3 mürbe üielleicftt ba3 93efte

fein, b 0(3 er ©leicrjeS tf)äte.

28enn man nun aber weiterhin barüber ungehalten mar, bafc

3?afel nirfjt genügenb für Slufrechterhaltung ber Orbnung forge, fo

buvfte ber sJtat mof)l mit Stecht behaupten, baft er ba3 9Jcöglia>

getfyan habe, aber bie Schmebifdjen nid)t aufhalten fönne; er buvfte

mit gutem ©emiffen bem 93ogt oon 23ir3ecf antworten: „2ötc

befinben uns anjefeo leiber ebenmä&ig in einem folgen 3u
f*
anb, Pöfe

mir eben genug 51t tfym, un3 unb bie Unfrigen oor ber unbiSciplU

ntrten muthmilligen Solbatejen Verüben ber ©reuet unb ©ematttat

^u befchüfeen, unb bennorf) nidjt allen Ungelegensten öorfommen,

norf) felbige t»on ben Unfrigen abmenben fönnen. ®eftnlten bie
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(eibige Erfahrung mehr bctut guugjnmb bezeugt, bnfj faft täglich

auf unfenn ®ruub unb ©oben allerljanb spoliationen unb abfc£)cu-

liehe 3}corbtr)aten begangen, auch bie Unfern nicht mehr ftcfjer t>or

bie Xfyor ^tnaud manbeln tonnen."

$)ie fteigenbe ®efaf)r war aud) in teufen bewerft morbeu.

bitter fjatte am fclben Xage, alä bie & lagen oon $ir3ed unb

8o(ortjurn in SBafel eintiefen, ficf) beim föate barüber bejdjwcrt,

baft bie golbfteinijdjen leitet bie Strafe oon SBenfen bi$ 23ajel

unficher machten unb ben Seilten alles, wa§ fic ,^u SO^ncfte tragen,

abnähmen, „jonberlid) 9Infen unb brgl.," unb nebenbei bie Vermutung

ausgebrochen, bafj auch ben bürgern in SBenfen ba§ Sfyce möchte

genommen werben, „fo bie Schweben an atibern enbeu nid)t*

mehr finben." £er 9iat tonnte bieje ^Befürchtung ntc^t als grunb*

loS betrachten, fonbern antwortete mit einer ben ^erhältniffen ent^

fprerfjenben Snftruftion. bitter jollte mit allem ?J(eij5 barauf

galten, „ba|l man >tcf> gegen gejammten 3chwebijd)cn im £urd)=

reiten unb jonften nit allein freuntlid) unb gleitlieh ^a(te unb beneu

fooiel wie möglirf) allen guten SBillen erjeige, fonbern bie Sachten

gefliffeu unb orbetttlidi beftellt, fein geraubtes gutt im wenigften

oou ben ©olbaten bei hohCT «n f
er Ungnab nicht oerfaufft, weniger

etwas auch nicht baS geringfte oou geflöhntem gutt auff unb an-

genommen werbe."

9(u3 jolchen Sßorten jprid)t uiwerfennbar baS cruftlidje be-

mühen, ben 6d)webijchen in feiner Söeife irgenb welche Gelegenheit

$u bieten, mit einem jeheinbaren 9ted)tSgrunb gegen baSleriicl)e

Unterthaueu einjufchreiten. 2)iefe $orfid)t war im ®runbe and)

baS (Sinnige, was man thun fonnte, unb waS einen Angriff auf

bie beiben Dörfer, wenn and) nid)t t»err)inbertc, fo boch noch hin 011»5

fd)ob. freilich ^at man fid) um biefe 993eijungen in üöenfen h^ifh

wenig befümmert. £a3 war unflug unb unüerantmortlid) gehanbelt,

wenn bie ©ewinnfucf)t 511m Ungehorsam gegen ben obrigfeitlicbeu

«Osler 3al)t6udj 1SH7. C
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©rtaft bereitete; c§ war lobenswert, wenn ba§ SDfitteib mit bc«

53ebrängten gröfter war atä bic ©orge um bie eigene ©idjerfyeit

utib bie gurd)t oor beu geinben übecwanb.

©d)on om 21. SJfärj Ratten ficf> bie ©djwebijdjen, bie in

ÜNeuwit (eigen, getüftelt taffeit, ber beiben ©emeinben 3>iet) an$u~

greifen, ba3 man auf bem 8eige frei getreu tieft. 9(ttein bitter

mar mit feinen beuten nod) sur regten 3«t bajmifc^en aefommen.

SSar nun aber nnd) ber eifte ^oubftreid) miftgtüdt, fo gaben fic

iljre $tbfid)t bod) nod) nidjt auf. ©ie tieften fidj oertauteu, „e3

müffe t)eut uidit 9cad)t werben, ober fie tonnen e« anberä uid)t

511 Söerf bringen, e§ müffe t^nen ein ©tüd $8tet> ober etlid) öon

ber §erbe afU)ie werben." $tber nu3 ber ©nd)e mürbe nid>t^ : ba

man in Kenten gewarnt mürbe, tieft man ba3 $8ielj in ben Statten.

SBafet beftagte fidj megen biefer fcinblidjcn 3lbfid)ten bei beut

jdiwebifdjeu 9J?ajor ©otbftein, ber fidj bamate in Q3ajcl auffielt,

tiefer antwortete mit einer ©egenftnge. 9ftnn Ijntte in JBenfcu

trofc be3 Verbotes frembe ®üter angenommen. £er 3U?ajor tjatte

53efeljt erteitt, biefetben IjerauSjuforbern. Einige fdjmebijdje Leiter

waren nad) 93en!en abgegangen unb Ratten ifjr ©egeljien geftetlt.

bitter mar auf bie ©adje nid)t eingetreten unb f)atte fict) au ben

SRat gemnnbt. tiefer befdjtoft, ben Obriftteutnaut ^örntin jum

SHajor abjufenben, bamit er ba« $eget)ren abteilte, bie ungetyor*

famen öauern aber oor ben 9tat ju ftetlen.

9cod) längere Seit btieben bie gotbfteinifc^en Leiter im fianbe

unb matten bie ©egenb unfidjer. 3tm 9. Suti griffen fie Stjermit

an unb berjudjten ba$ $)orf an5U$ünben. $>ie Sfyermiter aber

wehrten fid) tapfer unb trieben bie Ütäuber fort. SBier Leiter

würben getötet, aber aud) einige Säuern btieben auf bem ^tafce;

ba§ geuer fonnte wieber getöfdjt werben. 93atb barauf ftagte ber

O6erbogt auf SRünrfjenftein, baft bie Söauerfame wegen ber ftreifenben

fdjwebifdjen Leiter nid)t fidjer fei, noef) bie Srnte in bie ©Rennen
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bringen föune. 3ftcm oerftanb fid) in 53aje( baju, auf bcm ©ruber*

^0(5 eine töeiterfdnlbroadjt ju ooftieren.

$((! Anfangs Wuguft bie ftaijer(id)en, „bie mie loten au!-

gejefjen Ijaben," nad) 21 SBodjen langer ^Belagerung au! Siblin

felben abjiefjen inufeteu, fctjtcn im £anbe etwa! ruljiger merbcu

51t mollen : benn bie ©djmeben sogen in! Sßürttembergerlanb. Mein

jd)on gegen (£nbe be! 9flonat! teerten fie an ben följcin juriic*.

£e!f)a(b mürbe aud) bem 2öad)tmei|ter in 33eufen mieber eine

s$erftärfung mitgegeben. (5r fonnte nad)f)er jmar pon Kenten au!

berichten, baß er auf bem Söege 9fiemanb, meber 511 Jufe nod)

ju fltofj augetroffen fyabe. hingegen r)atte er auf 33efef)( be!

£berftmad)tmeifter! ®raffer einen $ftann nad) € hingen gefdjidt

nnb burd) tyn in ©rfa^rung gebrad>t, „bafj ibre 40 ober nteljr

Deuter aflborteu in ber reidjften bauren bau i
er intogirt fetyen."

28a! fie oor Ijätten, miffe er nidjt. „Slttem gebe bie 8ag 51t

CItiugen, ba§ Uriet bajelbften 511 ^firbt abjiefyen uub fie

s$firbt oermafjren foflen." bitter mar nun ber beften 3wttfidjt uub

fdjidte mit untertf)änigftem 2)anfe bie 511 if)m fommaubierten ©otbaten

nad) §aufe; beim er glaubte, nid)t meljr befuralten 51t muffen, bafj

^offent(id) uub ferner ctroa! oon iljueu gegen un! fofle oorgenommen

merben." 35ariit fyat er fid) nun freittd) grünMid) getäujdjt.

3lm 19. (September bei anbredjenbem Jage überfielen ctma

60 Leiter unter bem Sommanbo be! faiferttd)en (Sa)>itain=£ieute-

nnnt ^Seter Uriet, miber afle! 93erf)ofjeu, unoerfeljeu! bie beiben

Xörfer. 2)er 9)iener oon 93enfen, famt einem $(nberu, bic fid)

jur 2Bef)r festen, mürben bis 5um $obe oermunbet. 3m ganzen

3>orfe mürbe übet geljan!t, alle! au!gep(ünbert ; $(jürcn mürben

eingerannt, genfter, Sröge, „$enfterti" jerfd)(agen unb 5it(efet $iel),

^Sferbe, ©djmeine unb ©djafe mit ©eroatt meggetrieben.

£er 9tat oon Söajet Ijat foäter ein Serjeidmi! ber geraubten

<^üter eingeforbert, ba! bie Unerfättlidjfeit ber Dläuber anfdmuüd)
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itfuftriert. 2hij8erbem fyat ber Pfarrer be§ CrtS iit einer befonbmt

8ujd)tift an ben sJiat unb in (einem Sagebud) folgenbeS über

ben if)it betveffenben Schaben berietet:

„$>er Äli(d)en 51t SBcnfen ljaben fie geftolen, ujj be£ N#rcbi*

canten Ijauä, ben Äeld) 511 beä $errn tijd), bie ^ßattyn unb ba£

jdjöne gejcfyir 118 unb in oergült, barin 51t behalten be3 $>erm 33rot.

8ie ljaben geftotjfen ben 3ia, jo mau brud)t bei bem .£jei(igeu

Souff, baä ift unjer gfiu. $$nji fjaben fie geftofen Iii f)üp)d) fta

unb ein fdjön tragenbe Äalbeten. Stein \\ Scfyoff. Stent üij Srfjmein,

tüelrfje off bie üftadjt roieberum Ijeimfommen finb. unjerm

nnberu @ta( ljaben fie genommen \\ M, meiere 511 un$ finb

gf(ed)tet morben oon Mndjbauren.

SBfe ber Jyromen $rog ljaben fie genommen aUeö ftteinot unb

tjüpfdje Pfenning geft unb geltä mertf). ®ottenpfennig. £en ßinbern

fjoben fie genommen bie Sparljäfeün unb ma§ barin ift gfin. 9(ud)

f)at §an§ Sdjmarfcenbad), ein 8o(bat aus Sürid) (ein Detter be»

(Sfjrontften 9tub. §ofe) miner gramen §u behalten geben, ü 9iid)3=

tf)aler unb ij Maten, ba§ fyaben fie aud) genommen, TOneu

Sodjteren fabelt fie genommen Korten unb Söenbel, ftfeiber unb

ftfeinnot ort ge(t§ mert.

Einern ©oljn fyaben fie genommen, $ojen, Söammeft, SÖtontef,

§ut unb @cf>uc^
r

(Sin neu» Tellig, mar alles neum unb eofttiefn

§aben aud) minem £orf)termann finen Hantel geftolen.

Stern fjaben fie ein Xrog offgeljomen unb barug mtö genommen,

300 (Sffen duften unb g(ad)fen 1\\<f)
f fd)ün gebleicht. Üfter baute

genommen, $>ied)lin, ©tüefc, ©djmeufef, bie über $vyvv tt mert.

3Rcr boruä genommen Sßnber unb 9ftanen ^ernbber über bie rrrrr.

@t(id)e {jiipfdje Madjtyuben.

5j:ifcf)(ac^cn £i(acf)en über bie rtr. Stent 4 Xofcet jdjüner 2ijaV

ämedjelin unb etlidj Xofeet gafcenetlin. &ud) ljaben fie mC naft blonber

genommen, jo oon ber SBefd) nod) nitf>t mar offgeljenft morbeu.
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Sie rjaben tm* ancf) genommen, afle§ jc^mtnen greift nnb allc3

IBrot, unb miberS mec. ÜBU Sachen »erfragen unb oerrjaumen."

£er SBert alte* beffen, ma3 im Sßfarrtjauje geftoljten mürbe,

ift auf 262 1t gefctjä^t morben. Sieljnticf) aber ging e§ in anbevn

2Bof)nungeu ju, nur bajj anbere nod) oiet größere SBertuftc erlitten. ?(m

fcblimmften fam ber ^e^ger meg, bem bie $)ieb3teute nicf)t weniger

ate 2 ^ferbe, 5 gemäftete Crfjfen, 5 Äütje unb 1 ßatbelen unb

in Sdjafe megfürnten, aujjerbem nod) (Mb, „53tunber" unb Mäntel

mitnarmien, afleS jufammen in einem Söerte oon 6815 S 2 ,5 (i 4-

Tann folgt SBoten ißacrjtnan, ber Scfjmager bc3 Pfarrers im SdjtoB,

mit öTl H. Hauptmann Sebaftian sJiamfperg mit 501. It. §an*

3ntofc Stöcflin Hol «. $and Kleiber, berSWefcger 330 «. .§an*

^nfob fteffeurjeimer, ber SJhifler 276 Ä unb jo abwärts bis 511

bau betrag oon 3 B 10,9. Setbft bem SBarfjtmeifter tjaben fie

ein 5euerrob,r, feine .ftemben unb fträgeu geftorjtcn. Hub ber

Scfmüneifter in Kenten, ber erft auf ben Sag ein Vierteljahr im

ITorfe mar, „um bem Pfarrer in feinem tjofyen Süter bei bem

(Mtfang unb ftinberbricfyt beijprung 511 ttjun," l)atte aurf) ben Verluft

eine* „neuen töfeibeä, eine$ türfrjenen, grobgrünen feibenen Hantel»,

einer ft^mar^eu turfjen Hutten famt fürtuet), eiltet ^ßaareS ^omajnn

(Svmel, eine* befteefmefferä, einer 2ü;t, 3 grauentjember, */2 £ofcet

Jya&enetliu" 51t beftagen.

£ie Summe aKe» beffen, ma£ bie $)iebe mitgenommen rjaben,

ift auf 6754 13/5 4 berechnet mürben, baju aber mirb noeb,

bie 33emerfung gemalt, „bajj bie tfenfter, Xrög, ®enfterü unb

Stnberefe, fo serjcrjlagen morben, in biefer Summe nit begrifjen."

Um ben SSert biefer Summe einigermaßen beutfid) 51t machen,

genügt e£, ben Viefybeftanb aufzählen, ber mitgenommen morben

ift. @§ betäuft firf) uad) bem SSerjeia^ni? bie Qafyl ber Sßferbe unb

J$of)(en auf 22; ber Sutje unb ®a(beten auf 69; ber Ockfen auf

47; ber Stiere auf 2; Scrmfe moren e? 238, oon benen beinahe
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bie ^äljte bem jungen SMefcger gehörten. $)ie Sdjmeine rjaben fie-

worjl wegen ber Sdjwierigfeit beä Transportes wieber laufen laffen

;

bagegen rmbeu fie ba3 geräucherte tfleifd) nic^t r>erad)tct, unb bei*

fpieUweife bem Füller nid)t weniger als 4 1
/2 Seiten Söetf aus bcm

Äantin geholt unb cor ber ©efaf)r, 511 alt ju werben, bewahrt.

£ie Leiter Ratten mit tr)rec SBeute bie SRicrjtung naefj ^Sfirt

cingefcrjlagen : bie armen tote bon ©enfen unb Siel aber manbten

fid) nun f)tlfejudienb an ben sJiat in 93afeC. tiefer narjin fid) ber

Sacfje energijd) an; aber meber gute SSorte nodj ernftc ftrofmug

&ermod)ten ben 3(u3geplünberten roieber ju ityrem (Sigentume 31t r>er=

rjelfen.

$or allen fingen richtete ber 9iat an ben ßornmanbanten

öon ^ßfirt ein fer)r nad)brüdlid)e3 Schreiben, in bem e3 unter

nnberm Reifet : „£a mir uns biefeS üorübergegangenen unb (eiber

nud) immer nod) £anb unb Seutf) oerberblicfjen $rieg3unmefen3 bife

baf)in niemalen belaben, fonbern gegen beibe friegfürjrenbc ^ßartenen

neutral unb befonberS gegen benen $u un3 umb mehrerer <Sid)ert)eit

willen geflogenen öfterreidnfd)en $erfonen alfo erjeigt, bajs 51t ber=

gleiten Ajoftilitäten unb geinbjetigfeiten mir geringften 2(nlaf$

niemalen gegeben, aljo erjudjen mir aud) frcunbnadjbarlidj , tf)r

mollet ba3 entmenbete öcer) unb jachen otjne entgelt geoolgen.

Sibrigenfalte mürben mir unfe anbeter Crten 5U beflageu unb wie

jold)e unberjcfjulbeter weife un§ gufterjenben ©ewalttfyaten mit einer

billigme&igen ©egenbefenfton abjutreiben ju gebenden nicfjt unter»

laffen fönnen." (Sinige Tage jpäter bejd)lofj ber 9tat, um auf bie

€cfterrcid)er etmeldjen T)vud auszuüben, bafj tt>nen in^mifdjen nid)t3

au* ber 8tabt jollte oerabreid)t werben.

$en 3un?er iRetd) Don s
Jleid)enftein, ber burd) ein Schreiben

erwirft t)atte, baß feinem Untertan in SBeifjtild) (5 gefallene

Ä'ülje jurürfgegeben würben, forbette ber SRat auf, feinen Sinflufj

aud) 511 ©unften ber £eute oon Söenfen unb SBief geltenb 3U madicn.
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(Sr )d)rieb jebod) jurüef, er ^abc ba§ betrcfjenbc SSielj bei ben Seilten

in $firt, bie eben am 9lufbred>en waren, loäfaufeu muffen.

£ie ©atfje ^atte alfo (Site, follte nid)t all ba3 ©ut in Sltirje

nad) aflen SBinben jerftrent werben. $ie ^Regierung oon SBreifarf)

war ebenfalls aufgeforbert warben, ben $ommanbanten $ur s
Jiefti=

tuierung ber ©üter anhaften. $iefelbe fanbte an ben 9tat ein

bat)in geljenbeS 23efef)lfd)reiben
, für meldje« er bienftnadjbarlid)

£anf jagt unb angebt« beffen et fid) gänjlid) getrbftet, bafe bet

„effect" ancf) wirflid) folgen werbe.

Unterbeffen war bereits eine 2öod)e üerftridjen. SDtan erfuhr,

bafj etlidjeä 23iel) norf) in ^ßfirt ftefje, etliches ju -ücöräperg, fiuffen-

borf unb Sord). $)er sJiat&bote wirb 511m ßommanbauten nad)

s
$firt gejd)idt. S)er war nirfjt zugegen. Wan oertröftete ben 23a8ler

auf bie Üfütffeljr Uriete. „ Sdjliefjlid) Ijat er bei ben ©olbaten

fümmerlid) jooiel erhalten mögen, bafc fie if>m gerürten befefjl ab*

genommen Ijaben." £ie ©emüfjungen waren oergeblid). $er

Jfiommanbant oon $firt fjatte feine 2uft, [einen ©olbaten bie Seilte

abjuneljmen. (£r 50g bie ©acfje fo lange hinaus, bi» nud) mit

bem befteu Söillen nidjtö metjr wieber 51t befommen war. 9cod)

einige Xage blieb ber ©rief ber ©tabt 23ajel unerbrodjen in
s$firt

liegen.

öJleid) am Jage nad) ber ^liinberung ftatte ber töat aud)

ben SDcarfgrafen 2öilt)e(m oon 93aben um Üieftituierung be3 $ief)3

unb ?(ufred)terljaltung nad)barlid)en SdjufceS gebeten ; aber erft nad)

brci Söodjen fam bie Antwort, bie mit jcf)önen Söorten (£ntfd)iil=

bigungen oor6racf)te: er Ijabe niemals 23eferjl gegeben, ber Stabt

Bürger unb angefjörige Crte anjugreifen, unb fyabe „bie wiber feitt

Riffen unb *8efef>l in S3iel unb teufen fürgegangenen $f)ät(tcf}*

feiten mit junberem SDftfjfallen" oernommen. Xer >Kat mufjte jefct

woran et war; ba3 geraubte ©ut war oerloren. (£r waubtt fidj

5War am folgenben Jage nod) an bie ^etjogin (Slnubin üon Ccfter*
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reicf). Sebod) fjatte er felbft feine große Hoffnung meljr auf irgenb

melden ©rfolg. £enn in einem SBcricfjt an ade ©täube her Gib*

genoffenfdjaft flagte er, „baß ungead)tet aller bemürjungen feine»

£>ellerä tuertc) mieberumb erfefct morben unb a(jo bie armen leutlj

iljre» armüt(ein§ beraubt in äußerfte SJtangel unb abnam 3l)rer

notmenbigen 9?aljrung toerbleiben müßen."

9?od) meniger mürbe beim Sifrfjof erreicht; bcnn ba gab'3 §u

aflem Sterger nocrj böje SBorte. 93ei bem UeberfaU maren bem

Sftefcger unb feinem ©ofjne 142 Sd)afe weggetrieben morben. Sie

mürben in (£alme», im bijd)öfüd)en (Gebiet, oerfauft unb blieben

bort einige Sage fielen. $>er 9Ke^ger rjatte baä in (Srfaljrung

gebracht, unb feine tfjatfräftige grau beeilte fid), ben 9tat in 93ajel

um feine obrigfeit liebe §ilfe anjufpredjen. liefet bewilligte bie

Snterceffion beim 33ifd)of. ©in 3lbgeorbneter ber Stabt mad)te

fid) mit einem ©abreiben auf ben 2Beg, baä ber „unjmeifenlidjen

Hoffnung 2lu3brurf öerliet), nad) ©ttte unb $erfommen unb jüngft

geferjerjenem 23eijpiel &on (Seite $afel3 merbe ber SBifdwf bafür

forgen, baß unfere Untertanen 51t it)ren Sdjafen olme Entgelt

fommen." £er 93ifef>of ließ burd) ben ©roßroeibel einen ©rief

an ben Sanb^ofmeifter aufteilen, tiefer gab ba» SBerfpredjen, baß

bem Sföefcger mieber 5U bem Seinigen muffe oerljolfen merben, unb

fertigte ben $oten mieber nad) ^runtrut mit bem münblicben 93e*

fefjle ab, baß ber ©roßmeibel alle oerjeidweten 3ad>en in <ttrreft

nehmen fofle. „^adjbein er aber 511m anbern Sftal jum ®roßroeibel

fommen, itjine berfelb nit allein mit ja^norjigem befdjeibt begegnet

fei, er muffe nemb(icl)en oon feinen ©Olafen, motte nirbt erft naa>

lauffen unb megen graßirenber $eft in (Salme»* fein fietb unb l'eben

magen, SBa» irjne bie oon iöajel unb S^re 3d)atf angangeu, fon s

bem fomol ju ^runtrut oor etroeldjen ^Bürgern, bie tljme unbefannt

allerljanb unguete betrötjlidie
sJteben, ate aud) nadigefyenbä in specie

oon bem 9ftefeger in ISalmeä auf anmelbcu bes Sd)aff)irteu 5U
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Kenten tuibcr unfern gemeinen ©temb ungefd)uedjt biefe efyrberle^

lidjen fdjanblojen Söorte auägeftofjen morben, bie SöaSler ljaben ben

3d)roebifd)en Riffen rauben unb fter)tcn unb tyme äftefcger über

3000 @Hb. mertf) abgenommen, fenen reverenter alle Steinten

unb 2)iebe unb menn er gleid) für 1000 ÖHb. bergleidjen beu

SBaSlern geraubtes gutt erfaufjen ujäte, mollte er if)nen bod) geringften

£eller$ mertr) mtber geben, jonbern er)er einen nieberfdilageu mie

einen £unb." £a ber erbofte SMefcger bem ©d)afljtrten brofjte,

menn er fid) nirf)t fort mad)e, merbe er „ein gleidjeä" an itjm tljun,

jo begaben fid) beibe, ber Slbgeorbnete unb ber ©djaffjirte, „ba fie

if)re§ £etb§ unb Sebent nictit fid)er gemefen," unoerrid)teter $)inge

und) |>aufe. $)a§ $Me3 mürbe bem 23t(d)of mitgeteilt, aber er

fdjmieg. 9tad) brei Sßodjen Ijielt bie SRefegerin nod} einmal bemütig

um fernere obrigfeitlidje £>ilfe an; ber 23ifd>of mürbe nod) einmal

au jeiue Sßflidjt gemalmt; aber ifyre fürftlidjen ©naben Ijaben nid)t

geruht, eine Sdttmort ju geben. Xer SD^ger unb fein ©ofyn mußten

fid) mie alle Slnbern in iljr 93?ijgejd)id finben.

9?un aber Ijatte biefe evftc ^lünberung nod) ein anbere3,9faaV

fpiel. 33alb nad) bem (Sreigni« fyegte man nämlicf) auf ben 3unfer

SHeid) oon 9ieid)enftein beu $8erbad)t, bafi er nidjt nur um bie

$lu3plünberung gemußt, jonbern ba§u ftarf geholfen fjabe. @iu

SBenfeiner f)ielt e$ einem Untertan be£ 3mtfer3 in 33afel ins ©efirfjt

»or, ber eble §err fei an irmen jum ©djelmen gemorben. ©in

^Bürger, ber oorüberging unb bie Sßorte r)ürte, fragte, mie er bo$u

fomme, fo etroaS ju behaupten. 3)er Sftanu erroiberte: $>er Sunter

rjabe mofjl gemufjt, bajj fie auägeplünbert merben follten, fjabe fie aber

nierjt gemarnt. £iefc f)arte SRebe mürbe nad) £anb$fron hinter-

bva^t unb ber Sunfer, in aller (Sntrüftung, fäumte nid)t, an ben

9iat in 23ajel ba3 ©ege^ren 511 ftellen, bafe ber SBerleumber nad)

öcbüfyr beftraft unb angehalten merbe, ju miberrufen unb „bie nu3=

geftojjenen ßügenen mieber in fieft ju fcfyluden."
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3n bei- gotge würben ber SQBact)tmetfter f
ber Unterzogt oon

Siebenten unb ber SIngeftagte r>or ben Üiat belieben unb über

bie 9(nge(egenljeit ausgefragt. Einige £age jpäter mußten nod)

nubere in 93afe( erfdjeinen. 25er eingenommene 23erid)t würbe bem

3uuler äugejcfjicft; aber wa§ fein ^ntjatt mar, troffen mir nid)t.

3eborf) fyören mir nichts bon einer 93eftrafung be§ Senfemer Säuern.

Obworjt ber Sunfer bei „feinem abeüdjen Xrew unb ÖHauben,"

ja bei feinem (Sibe jdjwören §u tonnen erffärte, baji er üon ber

Zauberei nichts gewufjt tjabe, fdjeint er bod) nid)t gait5 unfdjulbig

gemefen 51t fein.

(Sine ©erftimmung gegen bie SaSler r)atte öortjer jd)on beftanben,

burcr) ein fofdjeS 93orfommni§ mürbe e§ bamit nid)t beffer. Sttau

fmt öon üerfdjiebenen ©eiten gegen bie Saxler ben Sßormuuf erhoben,

fie feien an bem Unreif fdjutb, ba§ über bie Umgebung Ijerein^

gebrodjen mar. @d)on an ber Sifitation, bie im Sommer 1633

in ber Äirdje ju Senfen ftattgefunben f)at, ftagte ßünbig barübeu.

Sonft rmtten fie in guter s
Jfad)barfd)aft gelebt; aber gegenwärtig

feien „bie 23enad)barten gan$ fdjmierig unb ungeftüm gegen ifjnen;"

fie machten c§ ifjnen immer mieber 511m Vorwurf, bie 33a8(er feien

nn ad ifyrem Unzeit fdmtb, „mau gebe ben Sd)mebijd)en offentfyaft

imb fürjdjub." Üiad)bem Veimen burd) bie 8djmeben oerbrannt

roorben mar, mürben ber ^tefcger oon Senlen unb fein Sorjn in

Neimen mit SBorten angefallen, „bafc ben Sdjweben ba3 Steinen^

trpr bei näd)tticf)er Söette fei geöffnet unb ber 2öeg burd) Siebenten

fd ge5eigt worben." 2Bie weit man fid) in feiner ©ereijt^eit

gelegent(id) fortreiten tiefe, täfet bie 93eljauptung jener Veute ooit

Neimen erfennen: „$ie oerräterifaieu Satter feien einzig unb allein

au biejem Kriege jdmlb."

Söie weit ber Runter auf £anb3fron in bieje Verbitterung

fid) borf)er fdjon (jatte mit tjineinjie^en taffen, ift nicfjt au^umadjen;

aber man begreift, bafe burd) jene SBertjanMungen oor bem s3?at
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bie Spannung nid)t abnorm. $er iSelctbigte Ijatte batb ©efegen«

f)ett, bic 93a3ter feinen Sterger etmaä füllen ju (äffen, $ie ©tobt

machte auf ba§ ^ßfafren^ofj bei Seimen Slnfprud), ba3 burd) ftauf

nnb Vertrag an fie übergegangen mar. 5lber unberummert um

baä gute ^Hec^t ber Laster tiefe ber Sunfer in jener $eit §o(j in

biefem Sßatbe fragen. S3afet legte bei bem Sunfer 2Sermaf)rnng

ein; aber biefer faserte fid) roenig um baä Verbot beä SRat^. @r

(>atte offenbar feine greube, fid) an ben 23a$(ern rädjen 51t föunen.

Unter feinem oerljattenen ©rimm fyatte aber audj nod) ein

Ruberer 511 leiben. Xer 3ftefcger Ijatte an einem ber erften £age

be3 neuen 3at)re3 in 2öo(fd)mei(er etliche Ockfen uerfauft. 2luf

bem Heimwege mürbe er oon fünf leichtfertigen ©ejeUen ätoifdjen

Seimen nnb ber neuen Sflütjte auf freier ©trajse angegriffen, feinet

<$e(be§ beraubt unb gefangen nad) Neimen geführt. SDer Söauer

üon 2öeijjfi(d}, ber ifyien unterwegs begegnete, bat einen ber ©olbaten,

ben (befangenen frei ju (äffen. 50can gab iljm jur ^Introort,

„wenn er 50 9ieid)3tl)aler Wau&ion jaljle," unb 30g meiter. 3m
iÖ3irt»!)au$ in Seimen jajjcn §mei dauern beim Sanbmeiu. Ta

tarnen bvei ftriegeroeiber in bic ©tube unb melbeten, bafj etlidje

©olbaten nadjfaljreu merben. ©3 mäf)rte nicfjt fange, jo rücften

bie ©otbateu mit bem gefangenen 2ftek{ier an, frfjoben ifjn hinter

ben $ifdj unb „fjaben it>n jämmerlid) traftirt." £er arme befangene

mußte „oiel grober Säftermort, ©ctjläge unb ©tüfje f)ören, reiben

unb nu$ftef)en," baneben jujeljen, mie ba3 rofje $rieg8üo(f fid) auf

feine ftoften luftig mad)te. £enn fnum waren fte augefommen,

jo jdjidten fie jum Pfeifer, bafj er iljnen jum Xanje auffpiele.

Xiefer f)at
f
mie er nad)fjer erflärte, fid) erft gemeigert; aber ba er

befürchtete, bie ©olbaten mödjten ifjm bie genfter einjdjlagen,

willigte er ein. Unb jo fjaben fie „bie 9iad)t t)inburc^ gejecfyt,

gepra&t, gejolt, getaujt, gefprungen uub in anberer mel)r meg ein

gottlos unb üppiges Seben geübt."
s2(m borgen liegen bie ©ol=
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baten bem Sttefcger bie 2Sah(, mit Unten nach 93c(fort in3 Cuartier

311 jieljen, ober ober 100 föeichäthafer 511 bellen imb bie fe(bigc

9laä)t öcr§c^rteit 11 ff aud) noch ju entrichten. Sa, fie breiten

ihm mit bem $obe, menn er ifmen nicht ju Sßitfen fet. 2öa*

fo((te er tt)un? „(£r mar ein gefangener unb gelungener 9ftann,

fo meber §i(ff nod) Diettung gehabt." @r oerforad), in 14 Sagen

bog ©e(b 311 erlegen.

ber SDtfefcger frei mar, meigerte er ficf^„ ba er ohnehin

fdjon gejdjäbigt mar, bie Summe ju bejahen. 2)er 9iat öon

93aje( gab ihm hierin 9ied)t unb erjudjte ben Runter, ben 9)c*ann

unbefäftigt ju (äffen. 3n fieimeu ^atte man freilief) bie Stirn,

bie Sache fo bor^uftellen, a(§ ob ber ÜXKefcger freimitlig mitgemad)t

^abe, unb ber Runter faßte feine 9fteinung baf)in jufammen: „3dj

ff)an bei mir nit befinben, marumb Kleiber bieje 3«h 5" begabten

fid) oenoeigern tonnte ober möchte. " 3)e§ 9Jcefcger3 grau aber ^at

mit berebten Söorten bie SBerteibigung für ir)i*en Seemann geführt,

bie Sügeu unb tutbetf^red^enbeu $u§fogen ber 3eugen aufgebeett unb

ben 3unfet öon ÜHeberthau a(3 wahrhaftigen 3CWQC« für ben $e=

rict)t irjre3 9Jcanneg angezogen. „Snjonberrjeit ift au§ ber &eoofttion

2 engt SBürj — , ber erflärt hatte, ber SJcefcger fyabt feine greube

an ber @ad)e gehabt — bei mäunigUdjem, fo meinen @he»iit

fennen, umb ihn molmen unb (eben, ober je etma gemeint unb

gelebt Ijaben, ein fffjeinbarlicfjer ®egeng(oft ber Söahrheit. $)a?

31t tljun, er nicht ber Üttann, meber fein Slrt noch ©emohnheit."

Sluf biefe Sßerteibigung fyn mieberholte bec $at noch einmal feine

Sitte beim Sunfer SReid) öon Üteichenftein.

Unterbeffen mar ber SSJinter »ergangen. $ie friegerijdjen

Söemegungen begannen öon Beuern. SDie Unterthanen be? Jöijdjof*

mürben burdj bie 9cad>ricbt erfd)redt, baß 4000 fiaifer(id)e, bie oon

^R^infe(ben fämen, in ihrem (Miet foflten einquartiert »erben.

$cr $ogt auf iöiräed riet ihnen, ihre beften Sachen 51t f(üd)ten.
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bitter idjtdte einen ©ejcrjmorenen nach I^ertüif, um ,^u erfahren,

ob fich bie Sache fo »erhalte, tiefer brockte bie Betätigung jurücf

.

$)ie ^^erroifec flüchteten, ma§ fie fönnten, bo man ftünblidj bie

Leiter ermattete. Begreiflicher Sßeije fyat aucf> in Benfen bie

^adjricht (Sinbvitcf gemalt. Biele bauten baran, in bie Stabt

51t fliegen, bitter oerlangte mieber Solbaten, benn „ich entlief)

getraum, bajj menig Bürger bei mir heraufjen bleiben." (Sft biente

aber aua) feine§meg§ jur Beruhigung, ma3 am 3. ^JOiärj oorfiel.

Seit einigen $ageu lagen ungefähr 10 Solbaten mit einem

gelbmebel in Neimen. Sie gehörten jur 91rmee be$ Cberften öon

^Reinact). $er SKefcger oon Kenten fuhr mit feinem 9iofi aus,

unb mürbe oon jenen ßeuten auf offener Strafe überfallen unb

au»geolünbert ; ba3 fRofe mürbe ihm auägejoannt. 3n Kenten

hatte man ben Ueberfall bemerft. ÜHitter jagte bavum mit [ecfjä

feiner £eute ben Leitern nach, ^ofte fie ein unb nahm fie gefangen.

Untermeg« ftiejien bie Räuber allerlei £rohmorte auS; als ber 8«g

fich bem £orfe näherte, famen in Aufregung unb Qoxn auch einige

Benfemer hcrftU^- ^e befangenen befürchteten ba3 Schlimmfte

unb juchten 5U entmeicheu. darüber entftanb ein §anbgemenge;

niemanb mufete, mer ben erften Streich getrau hatte. $lber e§

mährte nur einige $ugenblicfe, fo lagen smei oon ben Räubern

tot auf bem $lafce. $)ie Uebtigen !onnten bie glucht ergreifen.

£er Xt)at folgten bie Befchmerben. $er gelbmebel in Neimen

beftagte fich beim 3Ket)er in Beuten, ber Äommanbant oon ?(lt*

fivch unb ber Cberft oon SReinacf) beim SHat in Bajel. 3n Beiifen

erflärte man, bafe man gereijt morben fei, unb baft bie (Getöteten

felbft an ihrem Xobe jd)ulb feien. Bafel erjuchte ben Cbetften,

Sorge ju trogen, bafj bie Unterthanen ihre Arbeit in .$au3 unb

JJelb »errichten tonnten, unb erflärte fich bereit, bie ben Solbaten

abgenommen Sachen jurücf^uerftatten, aufier ben Kleibern unb ©e=

mehren, „einen jroiefadjen ®enuefer,
s
Jteicf)3thaler, filberne (Srüfclin,
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Keine 23üd)3lin unb etroajj äftünfc bei ungefähr 16 fi." 2(n ben

Fünfer auf bet £anb§fron richtete man bie freunblidje 53itte, er

möge borf) nid)t jugeben f bafe bergleidjen räuberifdje ©efeflen fid)

in Seimen aufhielten.

3mei 3olbaten Üiitter^, foroie bie beteiligten dauern mürben

oerr)aftet unb üor ben 9xat gefteflt. 9Jad)bem fie fid) aber, jo gut

a(3 fie tonnten, entfdjulbigt Ratten, liefe man fie mieber taufen.

$er 9tat aber naljm $Beran(affung, feinen Untertanen r»on Beuern

ein^ufdiärfcn, baft fie fid) in feiner SBeije an fieib unb ©ut ber

geinbe »ergreifen bürften. @infid)tige £eute mußten bem 9?ate

Wed)t geben, £enn burd) ben $ob irjrer jmei ftameraben maren

jene &aijer(id)en $utn f)öd)ften 30inc geret^t morben. 3>er geib^

mebel fjatte fid) öerjdjmoren, „e3 jofle unb müfje nid)t fünf £age

anfielen, jo motte er fid) an 23enfen rädjen." £ag$ barauf mürbe

man aud) oon Senjmeiter geroarnt, „baft 51t gebautem getbmebel

eben ju biefer @tunb nod) etlid)e Ätaiferlid)e geftoften feien, mefdje

f)bd)lid) gejdjrooren, bafj fie r)eut ober bi§ morgen Jiadjt mit 200

»{eitern unb f>0 9Jcu3fetierern 23enfen überfallen unb alle? mit

9Worb unb 33ranb ju ©oben richten motten."

$)ie fieute maren mirftid) 5U Altern fäljig. 9ttan tjöre nur,

mag ber 9cotar .£)ofc über ba$ entfefctidje treiben biefer cntfefjetten

9iäuberbanben berietet: „3m <3untgom fjaben bie $atjjertid)en

ettidje 23auern auff ben boben gelegt unb ifjneu ba£ $)caut mit

Söerrfjötätin aufjgetrjan, irmen otel 2Baffer3 barin gejdjüttet, unb

mit ben güfeen auf ben fieib ate auff ein Oiinbörjd) getretten, bamit

fie befennen follen, mo fie irjr §ab unb <5Jut »erborgen fyaben.

© irjr Xeuffel au$ ber $öfle! 3d) fann eud) nidjt anberä nennen,

benn fein %iix& nod) §eibt bieje graujamlicfye $f)at mentalen geübet!"

Unb jmei Sage |>äter: „$)te oerftud)ten ©otbaten unb Steinten

ruiniren afleS auf bem fianbt. @3 ift fein @t(en in ben 9)cauren

fid)er, fie bredjenä mit großer SJcutje r)inau3, jerfdjmettern bie

Digitized by Google



— «15

HDtauren, üerbcrben bie ®ebäu unb toerfaufen ba§ Grijen umb

gering ®elb."

Soldien Gkeueltrjaten gegenüber war bie (Sinquartterung eigener

Üeute ßeiütfs ba3 geringere Uebel, wenn jdjou utc^t $u leugnen war,

bajj bie t'aft ber Solbatengelber bie beibeu ©emeinben fyart brüeften.

x\a, obmof)l ba~ üppige fieben ber Solbaten wie aud) ifjreä Äom

in anbauten, ber nielfad) in Söafct feinem Vergnügen nachging, patt

in Kenten feine
s$flid)t erfüllen, ben .3°™ ber £eute wad) rief,

war e§ bod) nid)t bejonnen, wenn man gerabe in biefen Sagen ftagenb

an ben 9iat in 33afel gelangte. $)em 2$adjtmeifier mad)te man

ben Vorwurf, baft er feine Orbnung tjabe, über bie Sotbaten ärgerte

man fid), weit man oon itjnen für feine S9efd)Werbung unb 9lu§=

gaben fd)ledjten £anf empfange unb weit bie Solbaten „burd) über=

Püffigen Solb in wirt§r)äufern , fürnemblidjen aber »ergangene*

Cfterfeft mit gludjen unb (Schweren ein gan$ ergerlicrjeS Scben

führen." Sie baten, bafj man irmen patt eine§ fwfjen Offizier*

mit grofjem ©olb einen geringeren mit geringerem Solb, ber fid)

aber aud) bei ifjnen aufhatte, anpatt 1 2 Solbaten nur (> auferlege

;

aufjerbem ertaubten fie fid) bie grage, „ob ben ©olbaten niebt

weniger Solb gefd)öpft werben möd)te, weit fie ifmen 9caf)rung

geben muffen." 35ie fttaw &er *Berje&ung 9titter§ würbe in $e=

fianblung gebogen unb ben Herren XIII §ur i8eratfd)lagung über-

wiejen. Sdjlie&lid) aber würbe ber fyotje Offizier in feiner Stellung

belaffen; ein ernfter SBermete freiließ würbe iljm nid)t erjpart unb

bie Sfafjorbernng beigefügt, baft er fid) fünftig ntd)t meljr unnötiger

Steife in ber ©tabt aufhalte.

SBenige Sage fpäter pelen bie $aijcrlid)en in« bijcfyöflidje

Gebiet ein unb fingen an, bie Säuern mäd)tig 511 „tribuliren."

$on Sfjermit au* würbe aud» ba£ baslerifaje (Gebiet unfic^er gemad)t.

Einige Solbaten Ratten beut Füller ein $ferb geftorjlen. ÜRitter

je&te itjnen mit feinen Solbaten unb einigen bürgern weit über
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^Tt)cvtütt hinauf und) unb fjoüe fie glüdlid) ein. Xa£ $ferb würbe

ben Üiäubern abgenommen, wenn fie fcrjou brohteu, ban fie beim

Xurcfföug an ben fceiben töemeinbeit fiel) rächen wollten, bitter

fd)itfte ben Söannwart mit ber Reibung üon bem Vorfalle in bte

3tabt. Xiejev liefe ÜKitter im ©lauben, bafj er ben Söeferjl a\\$-

fühve, ging bis Cberwif, teerte aber lieber um. bitter munte

einen aubem SBoten abgeben (äffen unb oerfangte ^erftärfung ber

s
JÜtanufd)aft.

Sdtt 15. ^(pril langten aud) in Neimen mieber Gruppen an,

nachbetn jdjon feit einiger 3eit SHäber^borf , i'inbsborf unb

Cltingeu Einquartierung erhalten Rotten. £a§ Bistum ftanb oor

ber wenig erfreulichen
s
?luefid)t, nod) burd) weitere Gruppen belaftet

511 werben, ©pät am ^Ibenb be§ genannten £age§ war ein ^Heiter

üon 2ljermil fjart att§ $orf 53ie( fjerangeritten , unb üerfud)te ein

$ferb auöjujpannen , würbe aber babei überrafdjt unb gefangen.

Witter wollte irju laufen (offen, dagegen haben fiefj bic 33ürger

üon teufen unb $ie( ftarf aufgelehnt unb wollten furtum haben,

bitter jollte ben Leiter „balb gar barnieber iuad)en," ober ifjn

bod) wenigstens bem 9tat nad) $afef sur iöeftrafuug überjd)irfeu.

2Bei( aber bitter üeinommeu hatte, ber Cberft SMercier habe für

fein Regiment in $fjetn>H U1, ° @ttinaen Cttnrtier beftcllt unb werbe

fpäteften£ am folgenben Sage einrürfen, ^ieCt er e£ bod) für ba*

Üiatfamfte, ben befangenen wieber frei 511 (äffen, „bamit beiben

©emeinbeu, weil aftrjier 51t wiberftchen unmöglidi, fein ferner Uu=

ge(egenheit tuiberfafjre.

"

bitter hatte fo Unrecht nid)t. 3>ie gegenjeitige Achtung hatte

unter folgen 9J?if$helligfeiten gelitten. £er S53ncf)tmeifter war ärgerlich

über ben Verweis, ben ihm ber 9iat gegeben. SOitt einem getroffen

©erjagen legt er barum bem sJ?at bie unterthänigfte $itte üor, er

müd)te burd) ben ßanbüogt bem s-8anumarte üorf)alten, „wenn mau

fein bebürftig, bafj er, wa§ matt ihm befehle, trettliri) oerrid)te, aucr>
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bafj bie 53auren fiel) bequemen unb fommanbiren laffen." @r mebt

bem föate aud) beut(id) 511 oerfter)en, e£ märe ifjm am (iebften,

wenn man irm Don feinem Soften abberufen wollte. $er fönt war

aber nidjt gewillt, folct)en (Smpftnbl ic^feiteu $ead)tung 5U fetjenfen,

will ifm oiclmeljr ein« für aUe Sftal ermahnt rjaben, „bie

anoertraute Stell umb Iicberlict)er Urfadjen willen nict)t aljo leicht3

finnig ju oerlaffen, mibrigenfallS wir auf anbete Littel mit fd)led)ten

beinen etjreu 5U gebenden nidjt fernerS inf>alten mögen."

©0 tjatte fid) ber SRat noer) oerlauten (äffen, als bie itoge

für bie beiben Dörfer bereits t)öc^ft gefäfjrlid) geworben war. Ober*

wil war oor wenigen $agen in glammen aufgegangen. 3n •'pagen-

tt)a( lag feit furjent oiel faijerifcrjeS 2?olf, fonberlid) „Grabaten"

unb Ungarn, bie alles auSplünberten unb uiemanb oerfdjonten,

bie mofjl aud) £ofc 511 bem Urteil oeranlafjt (jaben, „bafj niemalen

in bem Suntgow fo torannijd) zugegangen jene als ie&t. $ann

bie föaiferijdjen wie teuffei uS ber §öll rjufiren." $(ud) auf SBeufen

plante baS töaubgefinbel einen Ueberfafl. SBon §agentf)a( !am

eine SBamung. bitter war wieber einmal in ber Stabt. (Srft

am anbern borgen jd)icfte er jmet Männer mit einem Schreiben

an ben 9tat, er brause metjr fieute. Seim $olee würben bie

beiben S3oten oou ftreifenben Leitern angefangen, ber eine totgefdjofjen

ber anbere, bei bem man baS Schreiben oorfanb, gefangen fort*

geführt, föitter liefe einen jweiten ©rief abgeben, unb bat im

Tanten ber ©enteinbe, man wolle ifjuen mit mef)r 33olf beifpringen

unb „ba§ aufs erjeft." $)er 9lat t)atte oou ber (Srmorbung beS

SBoteu bereite Kenntnis erhalten unb ben Cbriften SBad)tmeifter

©raffer angewiesen, 10 Wann InnauSäufdurfen. bitter würbe

ermahnt: „Würbeft berowegen Riebet baSjenige, wie einem mann*

lidjen Sßadjtmeifter wot)l anfter)t unb gebürt $u tt)uu nid)t unter*

(äffen, gute Sorg unb geflifjene Späd> tjalteu, unb was fid) jeweils

begeben ober jonften in Srfarjrung bringen möd)teft, fo tags fo

datier &\l)tbttd) 1897. 7
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narf)t§ un» 51t unierec 9inct>rtc^t unöerjogcn aoifiren unb berichten."

Sind) narf) Sottmingen mtb Silwingen mürbe eine 9[Bnd)e gelegt;

Man fMtte felbft in ber 3tabt bie 3Jrjnuitg, bafj ein Detter foabredje.

£em Sogt auf Müiicrjenftein mürbe bellen, bafür 511 forgen, baft bie

befjcieit Sarfjen, bie man entbehren tonne, in bie 3tabt ober bie3Beir)cr=

fyöufer in Sidjerfyeit gebracht mürben, 3ebod) jottte er jold)e* mit „bte-

fretion" unb ofjne Serurjadjung größeren 3d)retfeu3 ben Untertanen

mitteilen. Man tonnte fid) auf bn3 3d)(immftc gefaxt matten.

bitter ftanb jefct getreu auf ber SBacbe. 3(m 2n. Mai,

Morgens 9 l
/a Uljr berietet er in aller (£i(e, bafe mieber Gruppen

nadj .£)agentrm( tarnen. üNörjereä fonnte er jeboet) auri) bitrd) einen

Soteu, ben er „geftragS" nad) $ülfd)mil janbte, nicf)t erfahren.

5(m folgenben Xagc mannte ber Sogt auf Mündjenftcin oon

Sottmingen au£ an ben 9tat bie Mitteilung, bafj mie oon Seilten

Ü)in berietet morben fei, bie et(id) rjunbert Äaifertictjcn, irjreu Seg

buve^^ Stetum nad) $fjermi( unb iHeutadi nähmen, um bafelbft

9cad)t(ager 511 begießen, unb bafc, mie au3gejd)itftc &unbjd)after itjm

in Ghfarjrung gebracht Ratten, auf ben $(benb nod) ungefähr 1200

eintreffen mürben. 3n Sönfel ging ba3 ©crebe um, „e3 tjabe ber

Uriel ben Herren itonboogt 51t Mündjenftein unb SDorued entbotten

unb 5ugefd)rieben
, fte foKeu ifjren Sauern befehlen, Speift unb

Xranf jujurüften für feilt Solu); mo nit, jolt itjncn Ungelegen^eit

baruff erfolgen." Cb beut ®erebe irgenb etma§ $f)atjäd)(id)e3 511

®runbe lag, ift nict)t au^umacben. güt Seiifen tarn bn* Unheil

ooverft oon einev ganj anbern (Seite, meber oon jenen (Srabaten,

bie in $agenu)al lagen, wd) üon be» UrietS Seilten.

?(m 28. Mai ftiefe oon Sßruntrut l)er ein 2rupp oon ungefähr

1000 rf)eingräfijd)en Leitern oor unb brad) auf ben Stbenb um

7 Uf)r in Seilten ein. <Sie rjabeu „erger ate anbere $ieb" in

ben Dörfern gerjauSt. Waffen mir ben Pfarrer, ber bamate 83

3af)re alt mar, bem man oor fur^er Seit megen ber ©ebredjlidjfeit
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t>e3 $lter* unb Äopfjdjminbelä einige föanbibaten be* 53a*lcr

TOnifterium* fr\\t SSerfügung gefteUt Ijattc, bannt fic abroed)*lnng*^

roeife für il)n prebigen jollten, felbft er§<u)len, mic eS tljm babci

ergangen ift: „@in junger ftenfer ofyue 93art ift off einem meinen

9tüß für unfer Xr)ir tommen, gfludjt unb g)d)rooren, (Mt gforbert.

$)em jagt icfy, Ijab fein gelt, id) mill eud) aber ein Xrunf geben.

(£r fcf)tr»crt nod) übler, er motte gelt tjaben onb (griff) gegen ntin

f)ar. Ml* id) if)iuc bie Ijanb fürroirfj, fagt er: $)u alter $icb,

milftu bid) meren onb nimpt ba* Sßafjergefcen o& bem SBafjersuber,

frf)led)t mid) etlid) Strcid) an $opff, ba mollt id) bie $l)ür 5u

machen, jo ermüjd)t er mid), ftofjt mid) um, trutft mid> ju

boben, grift mir mit beiben §enben in bie £)ojen Bad. £o er*

mitjdjt er minen Serfel, (uogt ma* barin fei), ünb finb in minem

©edel iii ober iüj hiermit jo flicb id) jur £l)ür ofj nnb laufj

bc; 8d)euren 511. £0 brid)t er in ber Stuben bie Sdjublabcn

off, bo finb er etma* mcf)r gelt mi\\ ober r $ in 3acf, fucf>t mittel,

fömen anbere mer, lafjen nit nad) im ganzen fyifj 511 fucfyen onb

511 eubredjen, ma* fic gelüftet." 9lu* ber Stube jogen fie in bie

Äüdje, au* ber SUdjc in ben Mer: „SBjj bem Steller Ijaben fie

3öcin an bie gaffen in 3»bem getragen, etlichen laffen im Meiler

lauften unb oenoüftet, ein 3"ber ooll im Heller lafjen ftan, ber

ift überblieben." 2ßa* oon ber früheren Sßlünbcrung nod) oorfjanben

mar, ba* fyaben fic ooflenb* nodj genommen, fo eine große sinnene

platte, jroci Mannen, bereu eine ber Äirdjc gehörte; ebenfo ba*,

ma* neu jeitber augejdjafft morben mar; fo ein Mleib, ba* erft

gemaajt morben mar, neue Sdjufye, bie ber Pfarrer offenbar an

ber .£)od)$eit feine* Sd)toager*, bie jmei Sage oorfjer ftattgefunben

fyaite, getragen Ijat. „i'efclid) fyabeu fie mir ein gar gute Stn geftolen,

bie um fein gelt feil ift gfin."

$lu* bem ^farrfjaufe jogen fie in bie $irdje. „511* fie an

bie $ild)eu geraten, Ijaben fie an ber großen $f)ieren, bie großen
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ityften oerhamen, ben grojjen Stiegel oerbrochen. $$nb al* fic tyeriir

finb fommen, fyabm fte off bem Slltar Sijch ba3 grün turf) barob

geftoleu. darnach bie Stiege off gangen, in ber Äornfammeren

Scrjlofj unb 2ftef)(jcf)Iag oermüftet unb Xnlen oerhamen. 2$nb aU

fie fein $orn funben, ^aben fie allen ^oberen, fo oorljanben war

t>ff gefaxt, in bie #ied)en unb jad, bie fie mir geftolen, gefült

unb fortgeführt." $er alte Pfarrer, ber bem allem gufe^en mufete,

giebt nachher feiner ©ntrüftung mit ben Sorten 9lu§brud: „3d>

^atte nit gloubt, ba* bte luteraner hieben mären."

Sehnlich mag e£ im ganjen 2)orfe gegangen fein. 3oI)amte3

(Trents, ber Sdjulbtener oerlor $lüe3, „fo baß e3 ihm unmöglich

länger Sa>l ju cjalten, menn ihm nicht geholfen mürbe." Sebe

benen, bie fid) miberfefcten! ©hier, ber für fein Eigentum fid>

mehren molltc, mürbe übet genauen, unb mufjte nachher bodj $(He3

l äffen. (Sin eigentlicher $ampf entjpann fid) um§ Schlofj. £ie

baälerijdjen Solbaten mehrten fid) tapfer, aber nad)bem jmei oon

ihnen unb ein Sauer gefallen maren, gaben bie llebrigen ben äßiber^

ftanb auf, jumal bie Leiter brohten alles nieberjuhaueu. Sie flehten

um ®nabe unb oeijprad)en Cuartier. SRun rourbe aud) im Schlöffe

gepliittbert. Sa» in ba* Schloß geflüchtet mar, fiel in ihre §änbe.

£er Pfarrer hatte Q5elb empfangen, unb r>atte ein „bigen holfc unb

i| Shi, bie ihm gezeigt morben," faufen tooflen. „§ab id) — fo

fagt er — ein tag ober brn ba§ gelt in einem fedlin in ba3 Schloß

511 SJenfen bem Sdnoager SBolerj ju behalten gen, oerhoft, ba

merbe es fixerer jun, beim in minem h"&> «öer bte hieben finb

barüber, ihme ba8 fmt, unb mir baä mine genommen." 25aä

(^eratenfte mar mohl, bog man, ma§ nicht oerbarb, in beuSBeiher roarf.

2>eun bort bie Sachen ju holen, hatten bie £eute feine fittft. $lttf bieje

Söeije r>aben ber Hauptmann sJtamfperg unb aubere bie 9Jhräfeteu ge*

rettet; benn nachher tarn oon SBafet ber Befehl, SRamfperg folle beu

Seiher ablaffen, bamit bteSBaffen mieber fönnten herau^ogen merben.
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28ie erfolglos e$ war, jid) jur 2öef)r 511 fefcen, fabelt bie

Cberwiler unb Sljerwiler erfahren. ^ndjbem in 93cnfen nicbtS

metjr ju finben mar, jogen bie rfyeingräjtjdjen Leiter blünbernb

weiter. $)a bie $f)erwiter unter fie fdjoffen, jünbeten fie ba* $5orf

<m unb matten biete SBauern nieber.

$)a3 waren bange Stunben gewefen. $ie 9?ad)t war Ijerein*

^ebroetjen unb f)atte mannen Sammer jugebetft. (Srft am fotgenben

£age liefe fidj ber @rf)aben red)t überfein. £er Stteber unb bie

©ejdjmornen jogen bon §au3 ju $au3, forjdjten unb fdjäfcten,

iwtv jeber an SStelj, grüßten, ©elb unb anbern 8ad)en berloren

fmttc. ®er gejamte SBertuft überftieg nod) an SBert um ungefähr

100 $ ben Stäben, ben bie ©emeinbe bei ber erften Sßlünberung

«erlitten Ijattc. Um baä Ungfüct bolt 51t madjen, Ijattc am 15. SDJat

ein „fd)äblid)er ^Hetf " bie SReben bernidjtet. £arum manbte fidi

nun bie Ocmeinbe an ben 9iat, flagte iljre 9?ot
f bafc es „of)rie

tmterlidje .§anbreid)img ifmen inSfünftig fortkommen unmöglichen

fallen t^uege," unb bat um 30 SSierjet grüßte, £er 9iat ging

infofeun auf bie Sitte ein, als er auf feine Soften 10 $ierjel föorn

unb 10 SBierjet §aber, um eine ©umme, bie fidj um V* unter beut

bnmaligen Äanfpreije fytelt, ab^ab. X\t ©emeinbe fottte ba3 ®elb bi§

Partim' jurücfja^en. $er ©tattrjalter be§ ÜKebertumä unb bie

gauje ®emeinbe mußten fid) fdjrtfttid) baau berpftidjten.

(Sinige $age fpäter bermenbete fief) ber 33ogt ju SJhincfjenfteiir

für bie armen Untertanen in 93enfen beim 9tat unb unterftüfcte

il)r ©efud), ilmen bie monatlichen ©olbatengelber in 3uftwft 51t

erlaffen. S)aft bieje Steuern für eine fötale in3 Unglüd geratene

^Jemeinbe boppett ferner waren, täfet fid) motjl begreifen, ©eflagten

fid) bod) aueb am felben Xage bie ©emeinben Binningen unb $8ott*

miiigen über bie SBermefyrung ber ©olbaten, bie man 51t tljrer

«©idjerfjeit f)inau3gefd)tdt Ijatte. $er Sftat erflärte fid) in legerem

gälte gerne bereit, bie ©olbaten jurücfäujie^en; aber er wollte bann
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aurf) nirfjt Sdmlb baran jein, wenn e§ ihnen wie beuen 511 93enfeit

unb 33tet ergebe.

©ejafjr war immer nod) oorhanben. Die 2(u3fid)t, irgeub etwas

wieber ju erhalten, mar äu&erft gering. Wem r)atte erft nid)t einmal

gemufst, »per eigenttid) beii Ueberfalt gemalt ^abe. sMan ^ntte

auf franjöjijdje^ SBolf geraten, ba3 ohne ®eueral unb ftomman»

bauten feine eigenen Söege gegangen fei, bann anet) mieber au ben

Äapitän ber faijerlirfjen Slrmee, Uriet, ber fid) immer nod) im

Üanbe herumtrieb. 3n beiben gälten ^ätte ber 9tat, wenn ihm

auch bie SDtacht fet)lte, bodj ben guten SöiÖen jeigen tonnen, „ben

Reuthen §ur Steaujirung ber ihnen abgenommenen ©ad)en mit ©in*

fcfyreiten behilflich ju erjeheuten." %{% man aber erfuhr, wer bie

Leiter gewefen waren, Ijat man auch barauf nod) üerjidjtet.

sJJad) beut ©Breden ber testen ^tünberung Ijatteu fid) oiele

iöürgcr in bie 6tabt geflüchtet. 2lud> ben alten, beim Ueberfatt

jo übet mitgenommenen Sßrebifanten forberte man auf, ba3 Dorf

511 oertafjen unb fid) in Sicherheit 511 begeben; „jebod) er Imt erft

uon feineu ©d)äflein nicht weidjen motten, uub nur mit großer

9Wüf)e t)at man tt}n überrebt, baß er in bie Stobt ift fommen."

„2öann er braujjen geblieben märe, ©ott weife, mie iljme gangen

märe."

(£» mar am Donnerstag ben 11. Suni. $on iNeuwil her

ritten am borgen gegen 8 Uf)r ungefähr 70 ober 80 ßrabaten,.

bie fid) fd)on längere $eit in ber ©egenb aufgehalten hotten, burd)

ben 2öalb gegen 93iel unb ftürsten fid) mit rafenber <5d)nefligfeit

ben 53erg hinab; urplöfclich, beoor man fich recht befinueu tonnte,

waren fie mitten im Dorf, raubten unb plünberten, wa§ noch ft,t

SBtet) unb s$ferben übrig geblieben mar, ober „jo fie fiber ber nädjften

s$tünberung erfauft." Zitters Solbaten waren 5War sur Stelle,

wehrten fid) fo gut fie tonnten, wehrten fich tapfer, fo ba& einige

ber Leiter tot blieben, anbere oerwunbet würben. Slber aud) oon
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beu Söaälern tonten brei gefallen unb brei gar übel ^erbauen. Mit

i^rer SBeute jogen fid) bie geinbe in ben 833alb jurüd.

war ju befürchten, baft e3 bamit nod) nicht fein 53eroenben

hoben roerbe. flJcait mufete, bafj noc^ übet 200 foldjer (£rabaten

511 Neumil lagen. Nad) biejem fürten 3ufammenftoj3 mar e3 o6et

aud) begreiftid), menn jelbft bie Sotbaten ein Sd)reden erfaßt

hatte. Sie hatten ihre ßameraben ber Uebermacht ber geinbe

unterliegen fehen. £arum oermochte aud) bie 3ufprad)e beä mann*

liehen 28achtnteifter£ nicht, ihnen ben 9Jcut loieberjugeben, um fo

meniger at3, mie bitter fid) besagt, „wir ganj offene Dörfer; unb bie

dauern jeber 3eit fid) oerftöden unb im gall ber Nott) ausweichen.
"

9)cod)te bas aud) fo fein, fo hotten ja bie dauern 23efehl erhalten,

fid) nid)t ju mehren, unb faheu auch §um $eil ein, bafe burch

Gegenwehr ber Schaben nur jchlimmer merbe. ©injetne aber haben

fid) ber gurdjt unb bem Verbot jum Srofee ben (Sinbringlingen

eutgegeugeftellt unb finb barum aud) oermunbet morben ober gar

gefallen. 91ber mie bem auch fein mochte, bie Solbaten erklärten,

bafj fie nicht mehr länger in ©enfen bleiben mürben, toeun mau

nicht eine mefentliche $erftärfuug h^au^fenbe. bitter mad)te beim

baoon SJcelbung, unb oerlangte, bafj mau „alsbalbeu mehr $olf

jd)ide," benn fonft fei 511 beforgen, bajj auch ©enfcii basjelbe Schirffal

mie iöiel treffe.

9Jcau ^offte alfo auf 3"3 lI9r biefe Hoffnung oermod)te

bie gurcht etmaS jurüd^ubrängen. Allein ber Nachmittag oerging

;

e3 fam Niemanb. (5s jd)eint boch nicht gan$ grunblos gemefen

51t fein, mos ber Notar §ofc in hellem 3orne fd)reibt: „$)er ©raffer

unb Cbrift 3«jrnlin hätten bie hieben all tonnen gfangen befommen,

aber ber ©raffer hat auf ber ©chüfcenmatten gfoffen unb ber 3örnlin

hat feiner' f>aut gefördjtet." ^ebenfalls ift an jenem Xage 511c

Sidjerrjeit bes XorfeS iücr)ts mehr gefct)ec)eu. 2(uf bie Nacht aber

ftürmten jene (irabaten aud) auf Kenten ein, unb fielen bas £orf
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gan$ rafenb an. (Sin Solbot tonrbc totgefchoffen, ein SBauer „mit

©äbeln erbarm* unb jämmerlich $ert)arlt nnb jugerid^tet," Spüren

nnb X^ore mürben jerfc^lagen. SRafch mie fte gefommen waren,

machten fie ficr) mieber babon, olme Erbarmen bie fyrucrjt nieber*

reitenb.

9cun mar ba$ SDcajj oott. $)er 9lat oon 93afe( berichtete ben

$Ber(auf an ben CBerften föetnach unb erfucfjie ic)n mit beweglichen

SBorten, „berg(eicr)en (Sinfähle fürbaä §u behüten unb biefe feinb*

trjätigfeiten $u remebiren, ober bocf) njenigftenS ba§ ftreifen, rauben,

jriünbern ganjer trugen unb Gompagnien atyuftetten. ©onften

man auf anbere ^efenfionSniittct müjjte bebaut fein." $amit aber

hat fich ber 9?at nicht begnügt, fonbem bie ©täube Sürith, ^et"

unb Sutern um eibgenöfftfche Sluffidjt er)uct)t
f unb groei Sage fpäter,

nachbem man noch ©enauereä erfahren l)atte, befcrjfoffen, bie auf

nädjfthin nach babifcher 3ahre3recr)nung abguorbnenbcn (Sfnrengefnnbten

umftänbltdj barüber berichten ju (äffen.

3n ber $hat mürben auch Oberfounftmeifter $an3 SRubolf

gäjch unb Ratsherr Sofepr) ©ocin, auf bie gemeineibgenöffifche

^ahrrechnung^tagfa^ung ber XIII Orte, bie bom 1. bis 14. 3uü

in 93aben abgehalten mürbe, gefanbt, unb ihnen bie folgenbe

ftrnftion mitgegeben: jollen unfere @hrcngefanbten nicht untere

laffen ba3 fernere Anbringen, wegen ben großen Gefahren unb unge-

legenheiten, in benen wir noch immerju ftecfen, anjefco ju mieberhofen

unb übrigen Orthen inSgemein ju erfennen ju geben, mie jelbige

feiger fich nicht geringert, jonbern um biet Oermehrt haben, mit

oeväeflung, wa§ un3 bie Seit über mit Beraubung unfercr Dörfer,

9(*iebermachung unferer Unterthanen unb ©olbaten, auch in anberer

mehr meg begegnet, nnb biefem allem nach unfere (Sibgenoffen

fampt unb fonbertich um ein getreues eibgenöjfifcheS Slufjehen, auch

im galt ber 9?oth hüff^n ©eifprung, bermög ber 93ünbe, an*

fprechen unb erfuchen."
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93afel ftanb mit {einer Sitte nid)t allein, beim audj anbete

^renjorte Ratten unter ben friegerifdjen |>änbeln §u (eiben. 8olo*

ifjurn, ©ajaffljaufen unb audj Stptienjell fd)(offen ficf) ben Saliern

an. £ie Xagfafcung liefe barum 9llle3 in ben 9lbfd)ieb fteflen,

„bamtt man ba§ @inen unb Slnbem rool eingeben! fei unb ficfj

gerüftet Ijalte, int gafle ber SHotl) nad) bem Seifuiel ber frommen

Sorfafjren, eibgenöffifd) (Srlid) unb reblid) mit föatf) unb 3^at

beigufte^en."

<5o moljltrjätig für bie 3uftuift ba£ Sorgeljen ber ©tabt fid)

geltcnb matten fonnte, fo burfte man e£ babei bod) nidjt bemenben

(äffen; benn bis nur einmal bie Xagfafcnng iljre |>ü(fe augejagt

blatte, mar fcfjon meljr al§ ein tiofler Sttonat tierftrid^en. 2Bid)tiger

mar barum für ben 9lugenblid bie anbere Serfügung : $er Obrift*

leutuant, ber SBarfjtmeifter, 3ol). fttub. SBettftein unb ber 3tabt=

rjautitmamt follten ficfj nad) Senfen f)inau3 tierfügen, um an Ort

unb Stelle 511 beraten, „mie bie beiben Dörfer ju erhalten unb

tior joldfien llcberfallen füvterä §u fduifcen, unb befonberS mie bie

(Srnbt möd)te fid)er eingebracht merben; benn bie armen unföul*

bigen Seutfye maren foldjer geftalt geängftigt unb tiergölfteret, bafj

freier feiner mef)r bei feinem £)au3mejen tierbleiben unb ber fo ljoaV

notmenbigen Selbtarbeit abmarten barf."

$)ie Sorfeljrnngen, bie getroffen morben finb, finb jmar

unbefannt, aber nidjt fruchtlos gemefen. $enn brei Sage nad)

bem legten tleberfall, an einem ©onntag, brarfien mieber an bie

50 ober mefyr folcfjer ÖanbS* unb 3trafjenräuber unoerfeljenä ein,

mürben bie^mal aber tierjagt. 5lm 18. Suni sogen biefelben Leiter

nad) Sottmingen, bann nad) sJJcünd)enftein, aud) nad) £ornadj;

mürben aber an le$tevem Orte mit 8tüden abgetrieben. 9tur nod)

einmal, am 3. Sebruar be3 folgenben 3taf)te3, mürbe Seilten ecnft-

lid) bebro^t. 50 faijerlid>e Leiter rmtten Senfen angegriffen;

Saxler Leiter aber famen iljnen juoor unb jagten ifmen 20 <ßf«be
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ob. $lud) fonft 906 e$ nod) mancherlei fleinere SroiW^fäfle.

(Einmal mürbe bem Mefcger ein ^ßfevb geftoljlen, ein anbermal bem

ütfannmart ein Stier tum ben ©olboten entführt, „morüber ber

arme finft) längs nnb umftenblid) dor bem ?Ratt) er^eflt, mie eä

mit bem Stier ergangen." 9Jod) ganje bretje^n 3ar)re finb ver-

gangen, biä oölliger griebe in§ i'anb gefommen ift. 2lber nod)

weit länger tjat e3 gemätjrt, bis alle bie SBnnben, bie jener $rieg

gcjd)lagen fjatte, geseilt maren.

£ie Söemütjungen be» 9iat3 mie ber ©emeinbe felbft, ba§

SBerloreue mieber 5U gewinnen, blieben in alten gätten oergeblid);

oou bem geraubten ®ut ift „fein £etter§ mertf)" mieber ein*

gebraut roorbeu. ©inline s^erfonen, mie bie ganje ©emeinbe

maren auf Unterftüfcung öon Seite ber Stabt angewiesen. $or

allem l)at ber Sdjulbieuer 51t Öenfen feine 9c*ot unb äujjerfte 9lrmut

burd) eine bemütige Supölication 311 erfennen gegeben unb „umb

ein fteumer, aucrj anbern Sdjulbienft" angehalten. ®ap ber 9iat

ber ©emeinbe grudjt üorgejdjoffen fjat, ift bereits ermähnt morben.

3ebod) mar eä ber ©emeinbe unmöglid), ben Dermin für bie 33e=

5al)lung einjutjaltcn. 9?od) am 23. Sttärj be» folgenben 3taf)reS

baten ber Mener unb bie ©ejcr)morenen ben fRat, „benjenigen, fo

uniern gn. Herren nod) etwas in grüßten 511 tt)un fdjulbig, 5U

geftunben, bis off fiinftige Gfrnbt^eit." (£inen Monat jpäter gelten

fie an, „iljnen mit Sßerleiljung üon etwas grüßten 5U §ilff ju

fommen." Sftod) einmal mürben itjnen 24 Sätfe tjalb SSeijen,

fjalb Joggen burd) unb burd) um 20 unfetjlbarlid) bis Martini

5af)Ibar, bewilligt. (Sin gutes 3af)r mar freilief) metyr mert als

foldje obrigfeitlid>e ,§ilfe!

3Öir bürfen aber nidjt üergeffen, manage ©emeinben in ber

Umgebung, fo oor allem Cbermil, mürben nod) meit härter mit*

genommen. 93iS man fid) mieber öon all biejen ftriegSnöten ert)olte,

»ergingen 3af)f5et)nte. $er ^auernfrieg, ber im 3af)re 1653 auS*
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brach unb auch bie fianbfäaft ergriff, ift 511m Seil eine be£

8a>ebenfriege3. $enn cor allem war eä bie Erbitterung gegen

bie Entrichtung mm Solbatengelbern, meiere bie Untertanen in

ber ^anbjehaft oeranlaftt £>atte, fid) ber großen 23eroegung anju=

jd)liefeen. £a3 gan5e SJcünchenfteiner $lmt unb mit ihm Kenten

hatte freiließ treu jur Stabt gehalten. $113 aber ber ©turnt

vorüber mar unb ber §immel fid) roieber aufgehellt ^atte, ba

benüfcte bie ®emeinbe bie SRulje unb «Stille, ihre biä barjtu suriicf^

gehaltenen Söünjche 51t äußern. 3m ^aljre 1654 nämlich bat bie

©emeinbe bie Stabt, iljr bie feit 8 V2 Sauren nod) rücfftänbigen

©olbatengelber im betrage Don 1100 u ju erlaffen. JDbmohl

bereite 20 Safjre üerfloffen maren, burfte bie ©emeinbe boct) mit

9ied)t i^re Unfähigfett, bie ©umme ju entrichten, neben ungünftiger

SBitterung, jornie einem grojjen SBiehftetben, „mobei in ^mei äKonateu

50 Stütf SBed)' 51t önnufc abgegangen," boct) cor allem mit bem

£inmei3 auf jene breimalige 9lu£plünberung begrünben, bereu Cöfer

fie in ben fahren 1634 unb 1635 gemorben mar.
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Sdpuliufpehtor, 1745— 1812.

Pott

Dr. 3. W. Rc§.

^)a3 alte 93a^(crgefrf)Iccf)t Spörlin, beffen ÜÜtannSftamm im

Sarjrc 1827 bei un3 auägeftorben ift, r)at bcm ©emeinroefen eine

tReir)e tüchtiger 2ftänner gefd)enft, bic fid) in angefeljenen Stellungen

mannigfaltige SBerbienfte erroorben fjaben. ©djon bet erfte beä Sfta*

mens, ber im Satyre 1471 51t §ammelburg im ^ranfenlanbe ge-

borene unb jpäter naä) Söafel auSgeroanberte <$eorg Spörlin,

f)at, nadjbem er 1498 ba3 S8a3ler 93ürgerred)t erroorben, Dom ftafjre

1524 an {eine 3unfi im SRate »ertreten. «jpunbert ftarjre Hadder

ift Sebaftian Spörlin, buref) ba3 3«trauen ber Mitbürger

t»on einem (Sf)renamte jum anbern berufen, bi» jur fjödjften SBürbe

eiltet 33ürgermeifterä emporgeftiegen. 3">ar tjat bic gamilie nid)t

r»ermod)t, fid) längere >$t\t Ijinburtt) auf biefer $öf)e 511 erhalten;

um jo angelegentlicher ift fie barauf bebaut geroejen, bie (Erinnerung

an jenes ©tanbeäljaupt unb ba$ Slnbenfcn an ben in feiner Sßerfon

gleidjfam bertörperten ©lanj unb ba3 §lnje^en be3 ©e[d)led)te3 ba=

burrf) feftjuljalten, bafc bem älteften Spröfjling jeroeilen ber Sauf*

name ©ebaftian beigelegt mürbe.

$5er lefcte Xräger biefe3 Manien?, ber Warm, befien Sebent

gang un§ befajäftigt, l)at 5mar im «Staate eine befonberä Ijerüorragenbe
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(Stellung roeber eingenommen nod) angeftrebt. ©eboren ben 3. $luguft

1745, mar ©ebaftian Spörlin ba§ erfte oon fünf tinbern, bte

einem an Sauren ungleichen (St)epaare gefc^enft nmrben. Xer Vater

Sebaftian, geboren im 3at)re 1700, fmtte ficf) ber juriftijdjen

Üaufbaljn geroibmet unb oerjalj ba3 Amt eines Notars. £ie

um 23 3at)re jüngere Steter gehörte ber angefehenen JJamtfie

©atticr an. Au3 bem älteften ©ohne ber beiben ift in ber

5olge ein jcfjlicfjter ßanbpfarrer geroorben, ber fich nicht allein be3

©eelenrjetfeä ber it)m anoertrauten ©emeinben treulich angenommen,

jonbern namentlich auch um bie beffere ©rjichung ber Ougenb rootjl

oerbient gemalt hat. 5lflerbing8 fjat unjer Spörlin meber als s}ke=

biger nod) als ^ßäbagog Auffehen gemalt. Seinem fätictjternen,

mit Vorliebe bie ftiüe Verborgenheit auffud)enben (Stjarafter ent=

fprad) eine roenig in bie klugen falleube Sötrffamfeit bejfer. £a er

fid) aber in mehr als einer 23ejiehuug um unjer ©emeinroefen Ver-

bienfte ermorben t)at r jo ift e§ eine Pflicht ber $)anfbarfeit, fein

®ebäcf)tm3 ber Vergeffenheit $u entgie^en unb bafür 51t forgen, bafr

c3 bei ber 9tad)iuelt in Sljren gehalten toerbe.

©pörlin t)at im Safjre 1786 angefangen, feine £eben§gejd)id)te

jelber aufschreiben, ift aber bamit nicht über feine ^ugenbja^re hinauf

gefommen. 3u biefen Aufzeichnungen macht er bie 33emerfuug, bafj fie

51t einiger Beleuchtung be§ rjäuSUdjen unb öffentlichen Erziehung^

toefenS feiner Skterftabt bienen möchten. 2lu§ biefem (Srunbe hat er ben

Einbrüden unb Erinnerungen an feine ©chuljeit eine befonbeiä ein-

gerjenbe 93erüdfid)tigung gefd)enft. SDiit lebenbigen Sarben mei&

er nicht nur über bie bei feiner frürjeften Auferaieljung befolgte her*

fömmttdje, aber oerfe^rte 53ehanblung3roeife $u berichten , fonbern

er entwirft auch ein feineäroegS fchmeicrjelhafteS 93ilb oon ber in

feiner ^ugenb angetoanbten Unterrichtsmethobe. Schon in ber Ä'leiu*

fiuberfcrjule fei er mit ber Erlernung ber fünf $auptftüde ber d)rift*

liehen Religion, ber fieben baoibijchen 93u^pfatmcn „nach i'ob*
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ir»affer3 Dertoäfferter tteberfetymg" unb „oon ©ebetcn in Slngft*,

9lüU unb $obe3fäffen" gemartert morben. 3u9^rf) f)a&e e3 bie

Syrerin barauf obge)ct)en, ben if)r auoertrauten £inbern burrf) bie

(SrjQt)fung Don allerlei ©efpenftcr* unb ©crmuergefcf}icf)ten eine aber*

gläubiföe $ngft einäujagen, meil fie fein beffereS ÜKittel fannte,

um baä unruhige, fleine $ölfcr)en jum Sttllefifoen unb an ©eljor*

fam 511 gemürmen. ©pörlin meife baoon 511 erjagen, bafe ir)m

megen eine» unbebeutenben 93ergef)en§ üon ber Severin einmal gc-

brorjt morben fei, fie roerbe irm bem eben öorübergcrjenben Schorn*

fteinfeger ausliefern, $or Aufregung barüber fei et nicfjt nur in

eine heftige 5lranfl)eit »erfüllen, bie irm bem £obe nat)c braute,

fonbern er Ijabe nocf) als erroacfjjener Sftann utemal» einem Sdjorn*

fteinfeger auf ber (Strafte begegnen fönnen, oljne ba3 peintirlje ®e*

fürjl einer uumillfürlicfjen 53eängfttguug 511 cmpfinben. 3n leben*

biger (Erinnerung an bie in ber $feinfinbcifcf)ufe einft auSgeftan^

benen äftarterftunben forbert (Spörtin in jetner $ugenbgefcf)id)te,

baft bodt) bie ©trirrjtung unb Leitung folcrjer Scrjulen ja nirfyt bem

^Belieben unberufener unb untüchtiger $ßerjönlicf)feiteit überlaffen

werben möchte, fonbern baft ber Dbrigfeit allein bie ^Befugnis 511*

ftefjen follte, „narf> befinbenben Umftänben" unb unter ber 93e=

biugung „einer ganj genauen 23eaufftrf)tigung" bie (Erlaubnis ba5U

511 erteilen.

5lu3 ber &leinfinbcrfcf)ule trat ©pörlin faft unmittelbar inS

©nmnaftum ein. SBeil bie auf btefe $(nftalt oorbereitenben öffent*

liefen ©lementarfcfjuten iljrem Qmd §u jener &z'\t nur rjürftft im»

bollfommett entfprncf)en, ließen mof)lr)abenbere Altern iljre 5um (Ein-

tritte in§ ©omnafium beftimmten Knaben buref) $rh)atler)rer ju

$>aufe unterricfjten. £ie3 mar leicf)t genug ; benu bie ^nforberungen

an bie 3(ufgune^menben gingen nict)t über ein gans befcf)eibene§ Sttafi

bon ßefen* unb ©cfjreibenfönnen rnnauS. 3n furjer 3eit eignete ficr)

©pörlin ba3 Nötige an unb mürbe trofc feinem noer) fel)r jugenb*
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(tcfyen Hilter oon nod) nid)t ganj fieben fahren auf Oftern 1752

in bie unterfte SHaffe be3 ®nmnafium§ aufgenommen.

Slud) in biejet ©cb,u(e mürbe ba* .frauptgemicht auf bie äutiere

Aneignung religiöjen SötffenS gelegt. 211* fiehrmittcl biente ba3

ff 9cachtmahlbüd)leiu," ein für ba3 jugenbliche JöerftänbmS gan$

ungeeignetes, felbft für (Srmachfene oiel 51t abftraft unb bogmatijcb

gehaltenes 23uch, ba3 bie ©chüler mörtlidj auamenbig (erneu mußten.

Sin bie Stelle ber Littel, rooburch bie $Ueinlinbcrjd)u(e auf bie ®e*

müter ber §arten 3ugenb cingemirft unb ^)iur)c unb ®el)orjam auf-

redet ermatten r)atte, trat im ©mnnafiunt bei (Gelegenheit ein an^

bereS noch mett bebeuflichereS. Spörlin erzählt nämlich, eS jei

Uebung gemefen, an bem £age, mo einem tobc§mürbigen &cr*

bredjer ba£ (Snbnrteil oorgetejen mürbe, ben Unterricht be3 SÜioi-

gen3 um neun 1% 51t fd)liefien unb bie Schüler in§ SKichthauS

511 geleiten, mo ihnen innerhalb ber Schlaufen ein befonberer Sßlafc

eingeräumt mar. 9Jcan beabficrjtigte morjl, ber Sdmljugenb burd)

ben 9(nblid beS jerfnirfc^ten 9Jcifjcthäter3 einen nachhaltigen ?(b=

fcfjeu oor bem ib'crbredjcn unb einen h e^iamci1 Sdjreden bor

beffen folgen einjnftöjsen. Spörlin $at aber einen mibertidjen

(Sinbrud babon behatten unb fpric^t feine entfehiebene
sJÜcij3billigung

gegen ein berartigeä $bjd)rcduug»mittel au?.

3) aß e3 aber aud) mit bem Unterricht, mic er um bie SJcitte

be« 18. 3ar)rhunbert3 im ®nmnafium erteilt mürbe, fehr übel be-

fteflt gemefen fei, geht nicht nur au$ $h- *Burdharbt» @ejchid)te

tiefer Slnftaft, fonbern auch au3 SpörltnS Slufaeidinungeu heroor.

$a3 ®ebäd)tnte allein mürbe geübt, ba3 SSerftänbnte oöllig Oer-

nachläffigt. ÜJcit Unmut unb Mitterreit (äfjt fid) Spörlin über feine

fiernjahre alfo Oernehmen: „3n ber fd)önen 3«t Oon beinahe oier

Stahlen h^be ich au6ei' einigen leichten ßefe*, (Schreib- unb 9ted) tf

nungSübungen unb ben Anfängen ber Singhtnft 5itr ^örberung

bei öffentlichen ®otte§bienfte3 nur ba3 9ca$tmahiMchlein ohne

Digitized by Google



112

«§er5 unb Sinn, mit mehrerer $eilnehmung eine ^tnjaf^t bib*

lijcher $iftorien nad) §übncr, ettuetc^e weltliche ©ejd)ichten au»

her Acerra philologica, bie Anfänge ber lateinijchen ©ramniattf

nad) bcm $lrtifelbüd)lein, beflinieren unb fonjugieren, fomie bie

Anfänge unb Siegeln ber Syntaxis nach Cellarius, einige hunbert

lateinifche Söörtlein unb {(eine trafen, teils aus bcm Vocabulaiio-

übet Corderii Colloquia, teils in bie Jeber biftiert, erlernt, hierauf

bin ich angehalten worben, aus lefctbemetbtem 23uch unb Castel-

lionis Dialogis sacris, fobiel jum S3el)uf ber halbjährigen Prü-

fung unumgänglich erforber(id), erbärmlich ins $)cutfd)e unb eine

SOJenge $f>eniata aus bem 5)eutjchen inS £ateinifd)e 511 überjefcen.

3u guter Sefct famen mir noch Catonis Disticha moralia mit

OpifcenS Ueberfefcung 51t (Seficht, wobei ich bie Praecepta Poeticae

unb jfanbieren wie auch w% ben Crepuudiis graecis bie Anfänge

ber griechiieheu Sprache, baS hei&* lefen, (ernte. 5luS ber ©eogrnphie

(ernte ich ein mageres (Gerippe, näm(id) bie oicr 2Be(ttei(e, Katfer*

tümer, Königreiche unb gürftentümer bem bfofeen SRameit nach,

aber weiter aus fo üielen, jebermann mißlichen unb angenehmen

2öiffenfct)aften — ®ott weift — nur gar nichts fennen unb bliefr

jo unter ber utwerantwortlichften harter beS ®ebäd)tniffcS bettet

arm am Sßerftanbe, h^S^ fr0^ ^enn id) mü oem fommenbeu

Slbenb baS einte unb anberc ber oorgemelbten Sucher beijeitS

(egen tonnte, ohne bajj fie bie empfinblichften Spuren beS tyiU^n

(SiferS meiner &r)rer auf £anb unb dürfen surüdliejjen."

(Sin fo(cf) trauriges Ergebnis mujjte auf ben lernbegierigen

unb gutbegabten Schüler einen um jo entnuttigenbern ©inbruef

machen, als er eS an unb Sttühe nicht fehlen liefe, feine

Lehrer sufrieben 5U [teilen.
sJcid)t nur rücfte er oon 3a()r ju 3ahr

ohne Sttülje in bie obern Klaffen oor, jonbern er trug aud) halb*

jährlich nach ben öffentlichen Prüfungen eine Slnjahl Prämien als

Richen beS SleijjeS nach £aufe. ÜReben ber Schule erhielt er
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überbie§ in bei* greijeit baljeim einen oielftünbigen ^rtoatunterrirfit

;

beim bie attsuängftlichen Eltern meinten, ihren Knaben bnbuvd)

oor fd)äb linder 3erftreuunQ unb bem Umgänge mit weniger ge=

gesitteten Samerabeu am beften beroahren 5U tonnen. So oerlebte

Spörlin eine an greuben wnte Sngenbjeit. Won einer $(broeri)*lung

5mijcf)en Arbeit nnb Erholung, oon einem fröhlichen «Spiele mit*

2(lter«genoffen, oon einem in ®efeflfchaft ber Aftern unternommenen

Spaziergange ober gar oon einem $lu$fluge in bie Umgegenb, über*

haupt oon Serien unb oon ben zahlreichen ®enüffen unb fumehm*

lichfeiten, toomit biefer 93egriff für bie gejantte Sd)uljugenb unjerer

Sage oerbunben ift, oon allebem meifj Spörlina jouft jo auSfül^

licf>e ^ugenbgejcf)irf)te fein SBörtdjen 51t berichten. Unter jolchen

Umftänben mar e3 für ben Knaben ein ®lücf, bafj er au3 ben

bejd)ränften 93erhältniffen ber ^aterftabt hinausgeführt unb in

anbere Umgebungen ücrfefct rourbe.

£>er Ertrag be§ bitterlichen 9lotariat3gejdjäftea unb bie üfouo*

mifchen Wittel ber Eltern SpörfinS überhaupt jdjeinen im Saufe

ber 3aljre jur ©eftreitung be3 §au8l)alteä nicht mehr ausgereicht

ju tjaben. (Seroifje Hoffnungen auf eine 5$erbefferung ber Sage

buref) Erbfcf)aft unb jonftige ©lücfafäflc Ratten fid) al3 $äujd)iutgeu

erroiefen. Sporlius SSater faßte barum ben Eutfchlujj, fein ©lud

an einem anbern Crte 5U oerfudjen. $on einem ungenannten geift*

liehen dürften be3 bcutfcfjen
s
JJeid)es hatte er „einen gnäbigen 2Sinf"

er^a(ten, ber bie Hoffnung auf eine fefte Mnftellung in beffen

„fran3Ö*jijcheu Sanben" in it)m meefte. $)ie§ genügte, um if)it 511

befiimmen, in bem oorgerütften $Uter oon 55 Sauren ber s
«i>ater=

ftabt ben Kütten $u teuren unb mit ben Seinigen einer ungemiffen

3ufunft entgegen 511 manbern. S93or)tn bie gamilie fid) gemanbt

habe, läßt fid) nicht beftimmen; benn Spörlin pflegt in feiner

^Biographie Eigennamen entmeber gnnj ju oerfrfjmeigen, ober mit

bem blojjen Slnfangsbudiftabeu an^ubeuten. 9(n nnferer Stelle
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jdneibt er, feine Altern Ratten fich 511 X. stoijdjen unb @.

niebcrgelaffen. £er 3»fafe/ baft „in biefem artigen, deinen 3täbt=

d)en mehr franäöfijch al3 beutfch gefprochen roorben fei/' läftt auf

eine Ortjcfjaft im fiotljringijchen fc^Itejseii. Um ba» früher ©elernte

nicht 51t öergeffen unb nicht müjfig $u bleiben, erhielt 8pörlin bei

• einem graubärtigen ttapu^iner Unterricht im Latein unb in ben

Anfängen ber franjöfifchen Sprache.

$ic «Hoffnung auf eine fefte Aufteilung be* SBaterä ging

jeboct) nicht in Erfüllung. SDa mürbe it>m uimermutet bie burcf) plök-

liehen 2obe*fafl freigeroorbeue, einträgliche üBermaltung ber aulge-

behnten SOJaltejerfommeube 2. im 58. angeboten, worunter or)ne alten

Smeifel bie an ber 8trafje oou greiburg nach 3tüt)lingen nörblicti

0011 8t. 23laften gelegene Orrfcfjaft iien^tirch im 33 r ei ^g au 511

öerfterjen ift. 9catür(irf) griff 8porltn§ ^ater mit beibeu £)änbeu

511. $)ie unruheoollen 3fite" ber Ueberfieblung brachten freilief)

ben 23ilbung3gang be£ 8ohne« einigermaßen in* ©tfjtoanfen, unb

Spbrlin gefteht, bafj er, fich jelbft unb einer Anzahl mutwilliger

£ieuftboten überlaffen, ber ©efahr ber ^erroilberung au£gefefct

geroefen fei. 9cocfj Sur rechten 3eit übergab ihn aber ber S5ater im

äNai 1756 ohne ba$ geringfte Siebenten wegen beä Unterfcf)iebe3 ber

Ä'onfejfton ber mit bem benachbarten SJenebiftiner*Ätofter 8 1. 93 1 a f i e n

oerbunbenen, gut geleiteten (SrjiehungSanftalt für Änaben.

^ier fam enblich 8pörlin in eine Umgebung, bie feine geiftige

(Sntwicflung nachhaltig förberte unb ihr eine neue Dichtung gab.

SDcit fieicfjtigfeit fanb er fich in ben neuen Sßcrhältnijfen jurecht.

l'ebenbig jehilbert er ben ßinbruef, ben ba3 Älofter mit feiner

prächtigen Kirche, feinen meitläuftigen ®ebäulichfeiten, feinen natura

hiftorijehen (Sammlungen, feiner 23ibliothef unb anbern 8ehen$=

würbigfeiten auf ihn herrjorgebracht habe.
sM\t Vergnügen fpricht

er oou bem, einen abgefchloffenen Steif be§ ©anjen bilbenben 'pen-

fionate, oou bem geräumigen, freunblichen Arbeitszimmer ber jroölf
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..gögltnge unb bem bavnn ftoftciiben hellen, luftigen, gemetnfehaft*

liehen 3d)laffaa(e. Ter Serfehr jmijchen bem i'ehrer unb ben

Schülern mar ungeamungen unb ^utraulirf) unb lieft ba$ ©efüf)l

einer läftigen Uebermadnmg nid)t nuffommen. Stuf bie 3tunbeu

gemeinfamer Arbeit folgte regelmäßig eine 3e i* ber Erholung, jei

bafj bie 3ügliuge nn ftloftcrljofc au einem muntern iöall- ober

&egcljpiele teilnehmen burften, jei e3 bafe fie einen Spajtergang

in bie Umgegenb aufführten, momit ber begleitenbe Serjrer auf

uugejuchte Sßeije allerhaub Belehrungen au? bem (Gebiete ber

9iaturgefcr)id)te $u oerbinben mußte, daneben mürben bie ftnaben

aber auch an Anftanb, §öflict)feit unb gute Lebensart geroöhnt.

Au gefttagen nämlich unb bei befouberS feierlichen Anläffen burften

fic in ®emeinjcf)aft ber ßonoentualen fpeijcn, ober fie mürben jogar

au bie Xafel be3 gürftabteä gebogen. 9Kan jab, e3 gerne, menn

fie bei jolrf)en (Gelegenheiten ihre fleinen Anliegen unb SBünfd)e in

mol)lgejefcten ^Hcbemenbungen ansprachen, ober menn fie burd} bie

Aufführung „artiger ©ittcnfpiele" etroaä jur Unterhaltung ber

(Gefelljrfjaft beitrugen.

80 angenehm unb üergnüglid) bieje§ alle* bem jungen Spörlin

ttorfommen mochte, fo fefjr mar er anfänglich betroffen, ate ihm in

ber Schule fein Sßlafc in ber untern Abteilung bei ben fogenamüen

SHubimentiften angemiefen unb ihm bebeutet mürbe, er hätte eigene

lieb nad) bem 3tanbe feines 28iffen3 ben allererften Anfängern,

ben „^ßrinsipiften," zugeteilt merben follen. SBeit entfernt aber

baburch oerbroffen §u merben, ftadjelte bie 3ircüdfefcung feinen

i^httunä- 9Kit Aufbietung alle* gletfjeä brachte er e* bahin, ban

er jehon im $erbft in bie groeite, ein ftaljr barauf in bie britte

Abteilung beförbert unb noch baju mit einem prächtigen praemium

diligentia befchenft mürbe.

Soll greube barüber eilte er nach Senjftrch, um bie Serien

.im Greife feiner gamilie ^ujubringen unb nachher mieber mit fri=
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feiern (Sifer 511 feinen liebgewonnenen ©tubiengenoffen jurüdjufehren.

Allein ber 9)cenjrf> benft unb ©Ott teuft. 2)er fränlelube «ater

mar froh, ben Solm mieber bei fiel) jn haben, unb gebaute, ficr>

an il)m einen jitDerläjfigen ®ef)ilfen ^eranju^ie^en. $aum J)atte

aber bei Änabe angefangen, in ber Sdjreibftube be§ ißater* 511

arbeiten, fo ereilte biejen ülöfclid) ber Job (1757, Cftober 30).

W\t jd)mer§lid)er Führung gebenft ber ®orm be3 itferlufte* ber

bie Seinigen nicht nur be§ (SrnährerS, fonbern auch beä lieber-ollen

.paupteä unb eines treugesinnten greuubeä beraubt tjabe. Um jo

inniger fd)loft er fid) an bie Butter an, „bie ihm," roie er in

feiner 23iograr>hie bemertt, „in ber SEÖelt immer ba§ Siebfte geroejen

fei." 2$on einer 9iutffehr nach 8t. S3(afien foimte nun ooflenbs feine

Webe mehr fein. Spörlin ^at aber ben bortigen Aufenthalt in

liebeoollftem Aubenfen behalten unb e§ immer gerühmt, bafj bie

bajelbft ^gebrachten anbertf)alb ^afjre biejenige $e\t feines Sebent

getnefen fei, bie er mit beut meiften Vergnügen unb bem größten

9cufcen zugebracht habe. Auf fein finniges ©emüt ^aben bie auf

ben Job beä Skier» folgenben Jage be§ SeibS unb ftfjroerer 3orge

einen unau3(öfd)lid)en (Sinbrutf ^intertaffeu. ®er §ang §u trau*

merifcfjem iöerroeilen in ftttter 3urütfgesogeiiheit, ber Spörlin eigen

ift, mag mor)t rjauptfäd)lid) biejer $eit feinen Urfyrung oerbanfen.

vJcad) ber Abwitflung ber gefrfjäftüdjen Angelegenheiten fef>rte

bie Söitme mit ihren fünf unerzogenen .Säubern nad) 53afel tu ihre

leeiftetjenbe 33ef>aufuug surücf. äunädift fw"belte e» fid) für ben

ältefteu, jum Stubium beftimmten Ätnaben um ben Söiebereintritt

in* ©mnuaftum. Obgleich Spörlin im ®ried)ifd)cn nod) faft gar

feinen Unterricht genoffen hatte, beftanb er nid)t nur bie Auf*

nnrjmsörüfuug, fonbern rourbe aud) uubebenflich ber oberften ftlaffc

5ugeteilt, mojelbft er inieber mit feinen ehemaligen Äameraben 5U*

jammentraf. (Ss fiel itjm freilief) nid)t leicht, fid) oon neuem, mie

er fid) auebritdt, an bie
, r
jcrjtecf)te Äoft

-
51t gewöhnen, bie ba&
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'©omnafium norf> immer feinen 8cf)ülem bot. 3n jener oberften

Älnffe rourbe brnnals „neben bcm $Ke(igion3unterrid)te im £atei*

mjcfien nu§ Justino, Eutropio nnb Ovidii Tristibus überaus

menig, im $ried)ijdjen au* bem 9?euen Xeftament nnb Aesopi

Fabulis ebensowenig getr)an." $)ie meifte $eit jei „auf fatei*

nijrbc unb gried)ifd)e ^^emnta nnb berfefete Sßerfe oerroenbet, @Jeo=

grapljie, §iftorie unb ©ternfunbe" (b. Ij. orme Smtfä bie jogenannte

matrjematifdje $eograpf)ie) „jum blofeen ©pielbing gemalt morben."

Tic £el)rer feien oolttoinmen aufrieben gemejen, menn bie 8d)üler

nur „bie oorbaubeneu grngftüdfein" (b. I). bie in ber Jorm oon

Änterfjtsmen abgefaßten l'er)rbüd)er) „gut ober übel oerftanbcn,

Ritten ricbtig ^erjagen tonnen." W\t einer jo mangelhaften Vor-

bereitung jdjlofj Spörlina ©nmnafiatonterridjt ab. 3m $erbft

17.Ö8 mürbe er nad) moljlbeftanbener Prüfung „ad lectiones

publicas promoöiert," b. f). Stubent. Olme feine Meinung an^

.guljöreu, mar bie 25al)l feinet ©tubiumd fdjon 511m öorau* im

gamilieurnte feftgefe&t morben. „Söürbe er fid}," jo rjatte ee

gebeiüen, „ber ^anjel roibmen, jo märe alle 2Bal)rjd)einlid)feit, bafr

er nud) eine jeitlia^e Serforgung hoffen bürfe; benn ber größte

Xeil ber bebicnficten ®eiftlid)en in ber ©tabt unb auf ber £anb s

fdjaft fei $iemüdj betagt unb bie WnsabJ ber Stubierenben gar

nid)t beträd)t(id).
41

©pörlin l)at fpäter bn* <8ebenflid)e jolcbcr

materiellen (Ermägungcn felber eingejeljen. „£ic 2öaf)( feiner fünf-

tigeu 93eftimmung," bemerft er, „fei oon feiten feiner Srcunbe eine

marjre ©pehtlation gemejen; aber ber £>err babe irjren 9iat nidjt

511 Stauben merben lafjen, jonbcrn fein Vornehmen mit bem ge=

münjdjteften Erfolge gejegnet."

Sentit jd)liefeen Spörlins 2(uf$eid)nungen au* feiner ^ugenbge*

jd)id)te ab, unb mir finb für ba§ ft-olgenbe auf anbere Quellen angemiefen.

33i3 junt Safjre 1769 erfahren mir über ©pörlin* meitere

(hlebniffe nur jerjr menig. Ä'aum jt)atte er im Saljre 1766 ba*
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tfjeotocjifc^e tarnen beftanben unb mar al* ©eiftlidier orbtuiert

roorbcn, jo erging bct Ruf an Um, a(3 reformierter "ißrebiger und*,

ber polntjchen $auptftabt 2Barjd)au ab^ureifeit. <5r tonnte fid>

aber tuegen ber Unfid)erheit ber politifchen ^uftänbe m polnifdien

Reiche nicht bnju entjdjliefjen. dagegen nat)m er gerne eine £>mi3*

lehrerftelle $u Kurten an, bie itm nicht foroeit in bie ^yernc führte

unb tf»m neben ber s$rarr3 be* Unterrichte* erlaubte, ftdi im

^rebigen 511 üben. Racf) brei fahren fofcjte er bem Rufe nlä

Pfarrer naef) ber beutjd^reformierten ©emeinbe 511
s
JUinrfircb ober

9Jia viaf trcf) im (Sljajj.

Gmein jungen basier Geologen ftanb oor beu politischen Um*

loäljuugen amGnbebeS 1 8. 3ar)rhunbert3 ein ungleich nuägebehntere*

Gebiet offen alä feurigen £age3. Sßir ftnben ®eiftlid)e au* itfnjel

häufig im 5lu3lnnbe, namentlicf) au ben §öfen fleiner Reirf^fürfteu

ober au reformierten ftäbtifdjen ©emeinben ba unb bovt in beutjeben.

Sanben. 3n ber Jrembe fanben fie bie toillfommene (Gelegenheit,

ihren ®efid)t3fret» über ben bejd)ränften Raum ber ontcrftäbtijrfieu

Ringmauern au^ubehnen, frembe 5(nfd)auungen, Sitten unb Gin=

ridjtungen fennen ^u lernen unb ba3 ©ebict if)re3 SBiffeitö nad>>

aüen Richtungen §u erweitern.

ßit ben Crtjehaften, too ^ßrebiger au$ $aje( oorjug^ioeije

eine Aufteilung gefunben höben, gehört bas in einem $f)ale ber

^ogejen gelegene ^Karfirch, unb eä mag fner woty am ^(atje

fein, über baä freunbnadjbarliche $erhältni$ einige
v
J0titteilungen

ju machen, baä mccjr al§ 120 ^at)re lang 5mijdjen beiben Stäbten

beftanben fyat.

£a3 $fja(, morin Marfireb liegt, ift Don bem ber >K^cincbcue

jueitenben £eberbadje burcbfloffen, ber ehemals bie (yrenjfayibe

^it)ijcf)cn jioei fprachlid) unb politijd) jd)arf getrennten ©ebieten

bilbete. £ie linfe, nörblidje Seite mürbe 511 Lothringen, bie icdite,

jüblidje, 51« /perrjdmft Rappoltftein im (SljaB gerechnet. £ort
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mar bie franjoftfcrje, f)icr bic beutjdje 8pracf)e öorf)crrjd)enb. tfriifje

irfjon f)attc bie reformierte i'eljre im $f)a(e ©ingang unb nament*

lief) oou <&enf au£ Verbreitung gejunben. £ie eüangelijd)en 2)fnr=

firmer unterhielten be^atb oou jerjer nirfit allein mit ihren ®lnnben3-

oerroanbten im beutjcfjen
s
Jteid)e, jonbern nud) mit ©enf unb ben

reformierten 3 tauben ber jajmeijerijrljeu (Jibgenoffenfdmjt eine leb5

rjafte Verbinbung.

5m 17. Sarjrrmubert traten tu ben Verbaltniffen be3 8täbt*

djeu* folgeujdnocre Vereinbarungen ein. ßine^teils ging ber früher

lormenbe Vergbau, bem ber Crt feinen fran$öfijd)ai Manien S.

Marie-aux-Mines oerbanft, immer mefjr jurücf; anbernteifä fam

Warf iret) mit bem (SlfaB unter fraujofifaie Cberf)of)eit. $113 fiel) ber

(Srbe ber sperren oou Üiappoltftein, ber fiaubgraf oou ^peffemVir*

fenfelb, au§ freien Etüden bem Könige £ubmig XIV. unterroarf,

erhielt er jum üorjne bie ^{iificfpertiiig freier flteligionsübung 511

(fünften feiner Untertanen. (Sin niedreres für biefe
(̂

u ttjun mar

er nidit in ber i*age. Xie in ifjrem .'pauptoerbienfte bebrof)ten unb

in ifyrer finanziellen Vebrängniä um ben Jyortbeftnub itjrer refor-

mierten ©emeinbe besorgten Bürger oou flJcartirri) farjen fid) nad)

Unterftüfeung um unb ronnbten fid) uidjt »ergebend an bie refor*

mierten ©tänbe ber jdjroeifterijcfjen Sibgcnoffenjdjaft, in erfter üinic an

Vafel. Von 1663 au bi3 1786 t)at unjre ©tabt bic eoangelijd)cn

®lnuben§brüber mitten in bem abgelegenen Vogejentf)ale mit einer un-

unterbrochenen 9teif)e oou oierje^n ^rebigem oerjel)en, bic nom xvarjre

1698 an jogar unmittelbar oom VaSler ßirdienrate gemätjlt mürben.

@3 mürbe und üiel 511 meit fütjren, menn mir auf biefe Ver~

Ijältniffe näfjer eintreten mollten. 3ür unfern $md genügt bie

Vauerfung, bafc bae 9(mt, ba§ Spörlin al§ oorlefcter in ber flteifje

ber oon Vajel au§ beftellten Sßrebiger übernommen fjat, t)aupt=

fäd)lid) buref) bie unerfluief Hajen äönfereien erjdjmert mürbe, bie

jdjon früher 3mijd)en ber franjöfijaV unb ber beutjaVrejormierten
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©emeinbe 51t SWarfireh auagebrochen waren. Heber ©pörlin*

pfarramtlid)e ^ättgfeit erfahren mir nur wenig. (Sä wirb ihm

ba£ Smcnite gfgeben, „bafj er fid) burch gemiffenhafte Amtsführung

unb burd) Rumäne $>enfung3art bie allgemeine Siebe unb $ocb*

aditung erworben unb bafj iljm feine gansc ©emeinbe ein freunb*

liebe* &nbenfen bewahrt habe."

gür ©pörlinä innere (Sntmidlung ift ber freunbfd)aftliche 58er*

fe^r wichtig geworben, in ben er oon Sttarfird) au? mit ^ßfeffel

unb mit Ober (in getreten ift. 3« ^ßfeffel in Colmar, bem für

bic pfyilnntf)ropif(f)en 33eftrebungen feinet 3eitalter3 unb für ade?

©ute unb (2ble begeisterten £id>ter, fühlte fid) ©pörlin gunädjft

woI)( barum f}inge§ogen, weit et für feine eigenen, wenn aud)

jcbüditernen, poetijd)en SBerfudje an S|SfefteI einen mohtwottenb-auf*

munternben Beurteiler fanb. Aud) in päbagogifdjen fragen, bie

©pörlinä Sntereffe befonberä lebhaft in Anfprudj nahmen, war

^ßfeffet als SBorfteher einer gefegten @r#ehung3anftnlt ein funbiger

Ratgeber. 3m ©teinthale bei Spater Obertin fobann lernte Spörlin

nicht nur bie oon biefem äd)t d)riftlid)cn Seeljorger in$ ßeben

gerufenen mannigfaltigen unb jwecfmäftigen 3krbefjerungen §ur

^ebung ber moralijd)en unb materiellen Sage feiner Gemeinben

fennen, fonbern er fanb aud) Gelegenheit, fid) oon bem guten @r*

folge ber üon bem praftifct)en Oberlin in feinen Gemeinbejchulen ein*

geführten üerbefferten Unterrichtämetbobe ju überzeugen. *Bon ben

bort in3 fieben gerufenen Neuerungen jur SBeranfchaulicfmng unb

SBereinfacbuug be$ Unterrichtes t)at ©pörlin fpäter^in ©intgeS in

feinen fianbfcbulcn jur Anmenbung gebradjt. Namentlich fpridjt er

aneifennenb oon einem @r(eirf)terung$mittel jur ©inprägung ber

Geographie buret) Anleitung ber Schüler jum Saubfartenjeicbnen

unb jur Ausfüllung fogenannter ftummer harten.

Als gereifter Sttann mit erweitertem 93lide, reich on ©rfah=

rungen unb fid) feine« 3iele3 bewufet, fehlte 3pörlin nach bret^n-
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jähriger ^(bnjefen^eit im 3arjre 1779 in bie §eimat jurücf, um

bie Pfarrei Siegten Iptingen auf ber ßanbfcfjaft 93afe( anzu-

treten. (&x U)at bie« mit bem ernften Borfaije, in jeber $inficht

für baS 93efte feiner ©emeinbe ju forgen unb feine Qvifßm „nieftt

nur auf ein ®lücf ^injumeifen, baS etma eine ferne Sufunft i^nen

in SluSficht ftelle, fonbern baS fie bereite ferjon ^ienieben genießen

tonnten." £ie Aufgaben feines 2tmteS machte er pm ©egenftanbe

feine« reiflichen 9?achbenreuS. $ein JJreunb geräufcbooüer ©efellig=

feit oerroeilte er am Itebften auf bem einfamen SKafenhügel junäcbft

bei ber töircbe feinet SßfarrborfeS, mo fpärlicbe Ueberrcfte an baS

Borhanbenjein bei* ehemaligen Burg (Sftftenj erinnerten. 3)ort

hing er ben Betrachtungen nach, bie bei ber Begleichung ber

einftigen unb ber gegenwärtigen 3uftänbe ber $u feinen güfeen

ausgebreiteten i'anbjchaft in ihm auffliegen ; bort liefe er ben füllen

grieben, ber über bem lieblichen ©elänbe lag, auf fein für foldje

(Sinbrücfe befonberS empfängliches ®emüt ehumrfen. ,,-öenlicbeS

Sßläkchen," ruft er begeiftevt aus, „baS mir bie Borfetjung im

beften Hilter fdjenfte ! 9?icht blofje Ueberficht eines Dorfes ober fo

trieler gelber, SBiefen unb ©arten mad)t bieb mir jo angenehm,

fonbern Betrachtung meiner felbft unb anberer, mit melden ich in

näherer ober entfernterer Berbinbung fterje, Slufficbt über ^^ätigfeit

unb UntEjätigteit, rechte Slnroenbung biefeS fiebenS, emfte Borberei*

tung aufs jufünftige, baS, geliebte, flehte $(nhüf)c , wirb mich bir

oft nahe bringen, unb fo wirft bu mir unb ihnen f*in.
M

$)en bort jugebradjten ©tunben ber Sammlung unb religiöser

SGBeihc oerbanfen jwei Schriften ihre (Sntftelmng, bie 8pörlin in

ber erfteu 3«it feiner pfarramtlichen Xl)ättgfeit oeröffcntlid)t ^at.

Xie erfte erjehien 1782 anonnm unter bem feltfam unb etwas ge=

fucht lautenben Xitel „BerfcbiebeneS über SlllerbamV' Seils in

gebuubcner, teils in ungebunbener gönn werben barin hnuptfächlirl)

bic greuben ber Ginjamfcit, bie Boi^üge einer einfachen unb ge-
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nügjnnten ^ebenetoeije, bie Anuehmlichfeiten be§ Sambleben*, bie

6d)önf)eiten ber 9intur, ober bie oercbelnben Gmpfinbuitgen bcc

<yreunbjchaft gepriefen.

SpörlinS atoeite Schrift ift ein im 3at)re 1786 unter feinem

tarnen crfdjieneneg Anbacht*buch , beffen oormiegenb erbaulidier

Anheilt eine 9ici^e Don frommen (Debanten über fragen unb (h=

fa^ntitgen bes innern Sebent 511m ©egenftanbe t)at.

$cibe Schriften ergeben fo menig toic Spürliitä ^rebigtcn,

oon benen feine ftamilie pietätooll eine An§al)l aufbewahrt, ^Xiifpritcf)

auf (jeroorragenbe l'etftungeu. (£» finb jrf)lid)te (Jrgüfje eiiie£ crnft*

gefilmten, nad) 33crüollfommnung riugenben ©emüte*, beren 311m

2eil jrijroülftiger, 511m 2eil nüchterner unb lehrhafter Sott um
tfvax nidjt (jinreiftt, aus benen tut* aber bie au* einer feftett lieber

^eugung ^eroorquenenbe Sprache eine* reblichen, aufrichtigen uni)

beinütigen C£t)vtftcn entgegengingt. 28ir lernen einen lautern (£f)a=

rafter, einen roohlmeineuben ftreunb be* Golfes*, einen finbliaV

gläubigen Seeljorger feinten, ber für ftd) jelber unbeirrt bind)*

^ebeit ge^t unb bn* frotje $erouBtfein ber ^erföhniing mit ftott,

bae er in fief) empfinbet, aud) anbern 51t vermitteln beftrebt tft.

£ajj ©pörliit neben biejen auf bie geifttge 5$ereblung unb

Umgeftaltung abgielenben iöeftrebuugen auch bie SBerbeffermtg oon

Angelegenheiten be* praftijchen Gebens fciue*toeg* aujjer Ad)t lieft,

geht au* beut lebhaften Sutereffe h^oor, ba* er befouber* ber

.pebitng ber l'anbroirtfd)aft entgegenbradjte. .frauptfärijlid) um burd)

bie nad) ber neuen SÖfetfjobc betriebene ^eniirtfdjaftuug feiner $fritnb*

guter nnbern mit feiner (Erfahrung unb gutem ^iate bienen 51t

tonnen, trat er laubtoirtjchaftlid)en Vereinen bei. Seiner Anregung

mar e* beim and) fpäter 5U oerbnnfen, bafe bie Regierung im

Satire 1801) smei bafell<inbjd)aftlid)e Lehrer nad) $>ofuml etttfanbte,

um unter Uenenberg eine grünbliche Anleitung -mr rationellen $e*

treibutig beS iknbbaue* 51t empfangen.
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©pörlinS .ftauptthötigfeit liegt jebodj auf bem (Gebiete ber

^äbagogif. Site ein tfinb jeines 3^*°^^» oa* in öor$ugämäfe

ben Beinamen bes „päbagogifchen" erhalten bat, nimmt er an

altem, mag mit (5r$ief)ung unb Unterricht in Skrbinbung ftebt,

ben lebtjaftefteu Anteil. sM\t Vorliebe t)ebt er in feiner 3ugenb*

ge)d)id)te alte« fjertior, wa£ bamit in $$erbinbung ftcf)t. 9iirf)t

allein ba3 9cad)benfeu über bie ftifyicv, bie bei feiner eigenen

(Erziehung begangen worbeu waren, jonbem mefjr nod) feine (Sr=

lebniffc als «Hauslehrer, bie ©rfatjmngen , bie er als (Seiftlicfter

bei ber Untermeijung ber 3ugenb jammelte, bie üon it)m bei feinen

Schulbesuchen gemachten iöeobad)tnngen , ber lebhafte (Gebauten^

au*taujd) mit Jyreunben, öertieft burd) ba3 Stubinm ber iiamtjaf*

teften pabogogifdien 8d)rijtfteller, ba* alte* befähigte it)u in t)ot)em

(Grabe 511 einem richtigen Urteil über (Srjiefjung^fragen im meiteften

Umfange.

Schon in ber Schrift „$$erfchtcbene3 über SlHerhanb" bat er

jeine 5(ufid)tcn barüber entroirfelt, wie ber erfte Unterricht mit einer

bejd)iänftcn »ow s$rwatfchülern am jroecfmäfjigften unb erfolg*

reiri)ften einjurictjten fei. Söalb barauf bot ihm bie SÖerbinbung

mit ber (Gemeinuütugeu (Gefeitjdjaft, ber er fett 1779 angehörte,

(Gelegenheit, mit $erbefjerung*oorjd) lägen für bie )et)v barnieber*

liegenben Vanbjdiulen oor einen weitem ftreia einstiger Sd)ul*

freunbe 511 treten.

3m 3af)re 1787 bejd)äftigte fid) bie ©emeinnü^ige (Gefelljehaft

0011 neuem mit ber %i<\$t, „ob nicht bnrd) bie (Errichtung cineä

Seminarii ctmaä für bie fe^r öernachläjfigte Classe ber £orf=

Schulmeifter gethan" unb bamit jugleich „für bie beffere ©rjiehung

ber fsngenb geforgt" werben tonnte, £ie oier ber (Gejelljcbaft

angehörenben i'anbpfarrer würben um ein (Gutachten barüber an=

gegangen, „burd) welche Nüttel tauglidje Schulmeifter fürs l'nub

ju pflanzen unb ber Unterricht in ben i.'anbjd)ulen 51t oerbefjern
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märe." Unter ben eingegangenen Slntmorten nimmt SpörlinS Arbeit

nach 5°rm mb Inhalt bic erfte Stelle ein.

3>er Söerfaffer leiftet ben 9Jad)meiS, baji alle SBerbefferungen

ber Sanbfchulen nur bann 9luSfiri)t auf (Srfolg h^en, menn fie

oom Staate ausgehen. Neffen $8ftcf)ten mögen roohl „burd) ebel*

mutige unb etnftd)t^öotle Patrioten" unterftüfct roerben; ber Obrig*

feit in erfter Cime fade aber bie Pflicht unb bie Aufgabe §u, bafür

§u jorgen, baft bie (Schuten gut eingerichtet unb baß nur taugliche

•äftänner als Lehrer angefteflt mürben. Sßir übergehen SpörlinS

2>erbefferungSöorjchläge, fomeit fie fid) auf bie öfonomifche 93effer*

fteflung ber ßehrer, bie Aufhebung beS SßrioilegiumS ber (Stobt*

bürger jur 23efleibttng ber beftbejolbeten fiehrerftellen auf ber Sanb*

frfjoft, bie 9ttajjregeln §ur Orbnung beS SchulbejucheS u. bergl.

bejrtiränfen unb begnügen un», folgenbe §mei, bis baf)in Don nie*

manb aufgeteilte gorberungen an§uführen: bie (Errichtung öon Se*

funbarfdjulen unb bie Einführung eines einheitlichen Schulinfpefto-

rate*. Spörliu macht in 33e§ug auf erftereS geltcnb, baß in ben

Drei bebölfertften Drtfdmften ßieftal, Siffach unb 28a Ibenburg not*

menbig bie ^eranftaltung eines über ben Gahmen ber gewöhnlichen

Glementarjchule hinauSgeljenben Unterrichtes getroffen merben folhe.

3>ieS märe ha«J>tjächüch burd) bie Mitteilung jogenannter „gemein*

nüfciger Äenntntffe," ober nach heutigem Spradjgebraudje ber Realien,

§u erreichen. £ie 2öünfd)barfeit einer einheitlichen Schulaufficht

bringt Spörliu mit ber gorberung eines neuen SchulgejejjeS in

Sujammenhang. „Stamit ob bem (§u erlafjenben) Schulplane

gehalten merbe," fagt er, „jottte eine hohe Cbrigfeit einen ^äba*

gogarchen ober ßanbjchul*3nfpettoren ernennen, melcher aber ein in

ber (SrjiehuugSfunft erfahrener, praftifcher, anfgef(ärter, gemiffenhafter,

rechtschaffener unb tüchtiger 9ttann fein müfjtc, ber alljährlich jämt*

lid)e $)orffd)ulen bejuchen, ob bem neuen Schulplane in ber £et)r*

methobe unb Orbnung nadjgelebt merbe, cinjchen, fid) über alles
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Mangelhafte über 51t Vcrbeffernbe mit bem Pastore Loci bereben

uiib alljährlich einem hod)roürbigeu 5ltrcf)ctt= unb v8d)ul= sJiat einen

genauen Bericht eingeben müßte."

Xie ©emeinnüfcige ©ejellfchaft hütete fid) freilich, auf fo mett*

gerjenbe Vorjd)läge einzutreten. Sie blieb öielmehr ihrem fchon früher

gefaxten ($runbfatje treu, „bafj man bem Äaifer überlaffen müfje, maä

be§ ttaijerS fei, " „roeil ohne hwhobrigfeitlid)e Verfügung unb $e*

nehmigung meber in§ GJrojje etroaä vorgenommen, uod) kleines eilt*

geführt werben tonne," unb bejchlojj, fich fernerhin auf bie Untcrftüfeuug

toürbiger £ef)rcr burd) (#elbgefd)enfe unb auf bie Verbreitung nüfr*

lieber Schriften ju bejehräufen.

Settern gebauten griff Spörliu jofort auf unb machte fid)

an bie ^Bearbeitung eines öoltetüm liehen £ejebud)cä, ba* beu iianb*

mann über bie iuid)tigften Voifommniffe im täglid)eu £eben auf*

Karen, gemeinnüfoige ftenntniffe unter 3ung unb s
2llt öerbreiten unb

in jtoeifelhaften gällen jebermann mit guten State unb praftijcher

Anleitung an bie §anb gehen joflte. 3m 3ahre 1790 evfdjicti

ber erfte, ^oet 3afn:e barauf ber anbere Steif. Sin britter, ber

fid) bie Verbefferung beä tfanbbaueä $ut Aufgabe mad)te, blieb

unausgeführt; benn Spörlinä Arbeit fanb trofo ber materiellen unb

moralijehen llnterftüfcung burd) bie @emeinnütuge ©ejelljd)nft beim

s^ublifum nid)t ben geroünjdjten Entlang. £a* 33ud), bci8 unter

bem Xitel
f,.fmnn$ unb 53ethe" erfchien, mar weit baoon entfernt,

eine Voltejdjrift 51t fein. Von Anfang bie §u (Sube in ber auf

bie Xauer höd)ft ermübenben, troefeneu unb lehrhaften gönn be3

XialogS gehalten, enthält e$ Unterhaltungen, beren Einerlei nirgeubs

burch eine £>anblung unterbrodjeu mirb. %n biefer Mlippe mujjte

bie löbliche S(bfid)t be3 VerfafferS unb fein wohlgemeinte^ üöeftrebcu

jeheitern. Vielleicht liegt in ber 28at)l be* Sitel* ,,£>ann« unb

üöetrje" eine beumjjte ober unbetoufcte SBe^iehung 511
s
^eftalo3jiS

„ifieuharb unb ©ertrub." SÖeun ba$ toirflid) ber Sali fein jollte,
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unb wenn Spörlin mit Vibfidjt neben ^cfta(o§^t in bie Sdjranfen

getreten ift, jo fann bev SBcrglcid) unmöglich 511 feinen fünften

ausfallen. S)enn fein .<pauS ift fo wenig ein XJienljarb, als iöettje

eine ®ertrub ift. SBer fennt nicht ^eftalo^i* paefenbe* 3$olf*buaY?

Sem ift öagegen Spörlin* Sdnift and) mir beut Üttamen nad)

befannt? SBäljrenb jeiu „SJerfucb eines ^oltelejebudies" unbeachtet

uub oergeffeu im Staube ber SBibliotbefen mobert, ift ^cftalo^is

sJßkvt neuerbing* mieber aufgelegt unb bem $olfe in bie £>anb

gegeben warben.

(Spörlin* SBerbienfte finb nidjt auf bem litterarijchen ©oben,

jonbern auf bem (Gebiete ber praftijdjen ^äbagogif ju ftnben. (Sr

hat fid) als eifriger tförberer be* 3ugenbunterrid)tes, als $fcrbefjerer

ber l'ehrmethobe unb als treuer greunb unb Berater ber £el)rer

ausgezeichnet.

Mit biefer Seite feiner ^^ätigfeit mad)te Spörlin in feiner

eigenen $emeinbe ben Anfang. Seiner s3)2itwirfung wirb es wol)(

511 oerbanfen gemejen fein, ba& bie beiben Schulen ju Siegten unb

511 Iptingen bei ber im 3af)re 1786 abgehaltenen Sdmloijitation

bas l'ob erhielten, 511 ben beften auf ber l'aubjdjaft 5U gehören.

Bei biejem ^Inlnffe mürbe ferner mahrgenommen, bafj ber l'efjrer

bas ®ebäd)tni* feiner 3d)üler auf biefelbe Sßcije 511 untcrftüfcen

oerftanb, bie in ber 9tea(fcf)ule 511 ©erlin üblirf) fei, was otjue

Zweifel auf bie guten Üiatfdjläge beS sßfarrerS äurü^uführen ift.

(Snbltcr) gebenft ber 93ifitationSberid)t mit Slnerfenuung, bafi eS

ben Bemühungen SpörlinS gelungen fei, neben ber gewöhnlichen

9c*acht* ober SRepetierjdjule in beiben Dörfern befonbere Sonntags-

fdmlen ins Sebcu 51t rufen.

£icfe mit (Erfolg gefrönten Schuloerbcfferungen ftnb wohl

bie SSeranlaffung ba^u gewefen, baji SpörlinS SMame genannt

würbe, als ficf> ber ^eltjetifrfje 9Jcinifter $h- ^- 3 tapfer nach

Sönnern umfah, bie ihm bei ber oon ihm im 3a!jre 1 798 begonnenen
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Umgeftaltung be§ Sdwlmejens Ijilfreiche .v>anb ju bieten imftanbe

feien. $lin 5. Xe^ember würbe Spörlin bind) bie ihm gan$ im*

erwartete (huennung p einem ber oier Sdnilinjpeftoren im Danton

$afel ebenfo überrafdjt wie erfreut. Hm 19. Februar bc§ folgenben

3al)ree begann er feine -Xt)ättgfeit
f

worüber er ein genauem nnb

f)üd)ft intereffanteS Xagebnd) geführt Ijat.

Xie Aufgabe, ber ftcf> Spörlin mib feine Mitarbeiter unter

5ogeu, mar megen ber Ungnnft ber bamaligen Zeitläufte änjjerft

jdjmierig. (i* bebnrftc ba^u eines unerjd)ütterlid)en Miltes unb be*

feften Vertrauend, baft bie auf bie (Srreidjuug beä ibealen 3roecfe*

geridjtcte gute $lbfid)t trojj allen .ftinberniffeu jd)lieftlid) ben Sieg

baoontragen merbe. 3m ^inblide auf bie ju erroartenben Sd)mierig=

feiten f>atte 3tapfer in ber 3nftruftion, bie er ben 8d)iilinfpeftoren

in bie £>anb gab, einen feurigen 5lppefl an bereu ^Patriotismus

gerichtet unb fie bejd)moreu, fid) burd) bie it)ver martenben 33e-

jdimerben bod) ja nid)t abjd)reden $u laffen. Materielle Vorteile

tonnte er itjnen nid)t in $(u3ficf)t (teilen; benn itjre 2[)ätigfeit für

bie Sdmle mürbe als ein uubefolbetes ÜNeben* unb (Sljrenamt an-

geieljen. 2>afür mies Stapfer umjo nad)brütflid)er auf bas

nuualijdje Verbienft fjin, bas bie vvnfpcftoren fid) ermerben mürben,

inbem fie als Valjubrerijer bie Nation einer beffern Veftimmung

eutgegen
(
yifül)reu berufen feien.

Unter beut lebenbtgen (Sinbrud biejer SSorte Imt Spörlin

feinem Srijultagebudje folgenbeS Motto oorangeftellt : „
sJiie tjalte

uns oon einer guten $f)at ber ©ebanfe ab: (£s lulft bod) nidits:

(£s muft Reifen, mollen mir bagegen benfen unb feft auf bie

fcligften 5°l9c" redmen, womit fie bie Vorfefjimg über fur$ ober

laug belohnen wirb."

(5s wirb genügen, Ijier auf einige ber rjauptfädjlidjften Sdjmierig*

feiten f)i«5tnr>cijen, womit Spörlin unb feine Mitarbeiter ju ringen

Ratten. Cbeuan ftanb bie überaus traurige öfonomijdje i'age ber
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Sefjrer, bereu Wlüty uub Arbeit überall nufö fä'rglicfjfte belüljnt

tourbe, uub bie fid) toäl)renb ber fcfnoeren 9?otjaf)re am (£ube be£

18. 3nljrf)itnbert3 oollenb» bem bitterften Langel preisgegeben jatjen.

8pörlin toeijj genug baoon 511 er5äf)len, roelcfje TOirje e3 irm gelüftet

t)abe
f

bte ^erjrer feines £iftrtfte3 28aIbenburg, „bereu @f)rgefür)l,"

wie er fid) irgenbioo ausbrurft, „nierjt bura) glatte Sorte allein,

iouberm mit blinfenbem @rje aufgereiht 51t werben ©erlangte," 311m

2lu$t)arren auf ifjrem unbanfbaren Soften 5U oermögen. (Sin ferneres

§tubcrnis bereiteten bie argen Uebelftänbe ber Damaligen, meiftenS

burdjau* ungenügenben uub äufierft ocrtoabrloäten Sdjullofalicu,

bereu iöefcitigung in einzelnen befonbers hoffen fallen nur burd)

bas rajd)e, energijd)e (Singreifen be3 ©djulittfpeftorS erreid)t tourbe.

$0311 fam ber im Unterrichte ber Verjrer eingeriffene Sd)lenbrian

uub bie traurige ßfleidjgültigfeit, womit bie Altern bie iöeftiebungen

5ur beffern (Sinricbtung ber Sdmlen 311 betrachten gewormt waren.

Xiejen 3uftänbeu ftanben bie Serjörben wäbreub ie'^1" 3^ te« äujjerfter

politijdjer uub ftuansteller iBebrängnts aud) beim befreit 2Siflen

madjttos gegenüber. £er (SraierntugSrat oou 23afel geftaub e$ in einem

au 3pörtiu gerichteten 2d)reiben jelber ein, „man müfje fid) barauf

bejdiränfert, nad) Sage uub llmftättben an jebem Crte nur ba3

©ute b^orjubringen, ba* alienfall* möglid; jet, bi§ günftigere

3eiten bie Entfaltung einer toirfjamen £rjätigfeit geftatten." XiejeS

SBenige 51t erreid)en, liefe jid) 3pörlin auf« gcroiffciirjaftefte au*

gelegen fein, W\t raftlojer ^Xt)ätigfeit mad)te er ®cf)ttlbejucf)e, l)ielt

Prüfungen ab, rief ©ommerfcrmleu ins £eben, juckte beren regel*

ntäjjigen Jortgang 311 fiebern uub wies bie Eltern überall auf ben

ÜWufecn eines worjlgeorbneten 3ugenbmiterrid)te§ Ijin.

9Jttt ganj befonberer Brette liefe er fid) bie .^ebttng ber uta*

teriellen uub jojiafen ßage jeiner £eljrer angelegen fein, ©tapfer

rmtte bie Scfmliujpeftoren in ber jdjon ermähnten „^nftruftiou"

aufgefordert, bte l'efjrer if)re» $>iftrifte3 regelmäßig um fid) ju Oer*
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fummeln, fte bei bicjer ©elegeufjeit aufjumuntern unb §u belehren,

it)ren SBetteifer ansujpornen, ba£ ©efüfyl ber Selbftacf)tung in

irjnen ju roecfen unb nicf)i3 ju öerfäumen, moburcf) itmen auri) in

ben kugelt be3 s«ßolfe§ eine geartetere «Stellung gefidjert werben

fönne. £iefe Aufgabe in unferm Hanton juerft in§ Auge gefaxt

unb oermirfücfjt 51t Ijabeu, ift ©pörlinS SSerbienft. (Seit beut SSinter*

monat 1799 uerfammelte er jum 3mecfe „gemeinfcfjaftlicrjer brüber*

(icf>er Beratung unb gcgenjcitiger 33efefjrung unb Aufmunterung"

allmonatlicf) bie i?ef)rer feine« SDiftrifM in regelmäßigen Äonferenjeu

um firf). Um ifyre Bilbung 511 förbern, nnrjm er bie Anlegung einer

8rf)ulbibliotr)ef in Ausfielt. 53ei feinen Sdmlbefudjen, bei ben Sd)itl*

Prüfungen unb in ben Äonfcrenjen üerjäumte er niemals, bie Öeljrcr

auf bie Söiriitigfeit iljreä Amte3 ^in^umeijen unb fie 511 ermahnen,

„tro& alten 2Bibern>ärtigfeiten in ifjrem (Sifer nidjt 511 erfalten,

fonbern immer baran 511 benfen, baß fie Arbeiter im ©arten ®otte§

feien, ber iljnen feine ebelften, micfitigften unb jarteften ^flanjen jur

Auffiel, Wartung, unb Bearbeitung anoertraut l)nbc unb ir)re barauf

öerroenbete Xreue, roenn and) bie ÜJcenfcfjen fie oerfennen follreu,

nirf)t unbelorjnt (äffen roerbe."

(£§ wirb fjier toorjl ber paffenbfte Ort fein, um ber päbago*

gifdjen ®runbfäfce ju ermähnen, bie Spörlin ben Servern

bejonberä einzuprägen pflegte. $or allem ermahnt er fie, baf3 ba3

Söiffeii bem Äinbe nirfjt oou außen t)er beigebracht ober mofyl

gar jmangäroeife aufgenötigt merben bürfe, fonbern baß ber ein*

ficfjtige (Sr^ieljer ben Högling baran gemörjnen unb baju anfeiten

muffe, ba3 SRicfjtige aus eigenem 9cacf)benfen unb burcf) lieber*

legung $u finben, bamit er infolgebeffen nacf) felbftgemomteuer

Ueber^eugung rmnbeln lerne. 3n flarer, atigemein öerftä'nblicfjer

SBeife muffe ber llnterrtcrjt beS Üef)rer3 barauf auägeljen, nid)t

einfettig ba3 ©ebädjtnte auf Soften ber übrigen ©eifteSträfte mit

rjalbüerftanbenen, unflaren SBorfteltungen 51t belaften, roorauä uirf)t3
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a(3 irrige begriffe entftänben, jonbern jeber Unterricht, unb nicht

am wenigften ber in ber Religion, r)abe bie Aufgabe, ba3 9kdi=

benfen ju weefen unb auf ba$ 2$erftänbnte ^injuarbetten. (S* {ei

ein großer gehler, wenn man tinber, bie faum lejen unb noch

nicht recf)t benfen gelernt tjätten, mit abftraften, bogmattjerjen 93e=

griffen pfage unb fie §u G^riften machen wolle, ber»or fie 9J?enfchen

feien. 9J^an bürfe bie ©ebächtniSfraft ber föinber nicht mit ®lau=

benälehren üben. „SBerben bieje nod) gar, wie'3 fo gewöhnlich ift,

bttrrf) ©toef unb 9iute ben $tnbern beigebracht, [0 hat bieg ohnehin

ben ©djaben, baß fie einen (Sfel t»or bem Religionsunterricht bc=

fommen, ber ihnen jeitlebenS bleibt." „föchten bod)," ruft ©pörlin

aus, „alte £ef)rer oor (Sott ben feierlichen (SutfcfjluB fäffen unb

biefen ÖJrunbfafc nie aufjer acht lafjen, baß fie ihren 3öglingen oor

allen fingen Suft 511m Semen einflößen." $)a§ fiernen joll eine

angenehme 53efchäftigung, bie ©cfjule eine ©tätte ber greube, nicht

ein Ort ber dual fein. „SBenn einmal," ruft er »rophetijch öu$,

„unjre Schulen auf bem £anbe finb, wa$ fie fein füllten unb werben

tonnten; wenn weiter nicht nur barauf gefehen wirb, ben Äinbern

einigen Sßortfram in§ ©ebächtnte $u jefcen unb einigen Üfted)ante=

mu3 in gewiffen gertigfeiten mitsuteilen, fonbem fie benfen 5U

(ehren unb ihnen fo mehr SBergnügen in unb aufeer ber ©djule

$u Oerfchaffen, bann wirb aller ©cfjuljmang oon felbft aufhören."

Zugleich warnt er aber auf§ einbringlichfte oor bem gehler berer,

bie im ©egenfafce ju ber ©trenge ber borigen Seiten in ber ©d)u(e

auf einmal §ur größten Sftaehficht überjugehen geneigt feien, bie fidj

anheifchig machten, bie Sugenb föielenb ju unterrichten unb bie

(Sebäd)tni3übungen als ju läftig oernachläffigten. 2Benn man

„grünbliche $öpfe" Bilben wolle, fo fei ba§ einzige SWittel baju

bie Pflege be$ ®ebäd)tmffe3, unb ber alte ©afc Tantum seimus,

quantum memoria tenemus fyaU feine ©ültigfeit noch lange

nicht oerloren.
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Unter ben £ehrfäd)ern tegt Spörlin bem guten £ejen einen

«großen Söert bei. „(Stwaä gefeiert unb mit Stachbrucf herabzulefen,"

jagt er, „ift eine größere $unft, als man gemeinhin glaubt, unb

e3 wirb immer nocrj 511 wenig gfeifi barauf oerwenbet." „33efonbcr£

uitv Schweibern, bie wir unä oor anbern Nationen burrf) unfere

SScrfaffung fo oielfältig in ber Sage befinben, eiwa3 öffentlich 5U

lefen ober einen Vortrag ju galten, tann biefe ßunft nicht genug

empfohlen werben." (Sbenjo wichtig fei für einen £eljrer bie ($abe

be* (Srzählenfönnenä. 3ebcr (Sh^iefjer joflte beffiffen fein, fich

bteje Äunft mit ber größten Sorgfalt 51t eigen 5U machen; benn

mit biefem Stein ber SBeifen auSgcrüftet, oermöge ein oerftänbiger

ißäbagog bei ben ftinbern alles auszurichten.

9Rit bem fiefen will Spörlin fofort ba$ Schreiben in 33er*

<binbung gebracht wiffen. 53eibe8 fei neben, nicht nach einanber ju

betreiben. Wifyt nur, wie bieS ju feiner $eit üblich war, einzelne

wenige, fonbern fämttiche Schulfinber, namentlich auch bie 9Käbd)en,

Ratten am Schreibunterrichte teilzunehmen. Sei biefem gatfje ganj

bejonberS muffe aber ber Sefjrer ber guten Körperhaltung bie ge=

büfjrenbe Serüctficbtigung [cfjenfen. Ueberljaupt fyabt er e3 fich jur

Pflicht ju machen, bie Schüler weber $u lange, noch in gebüefter

(Stellung ftfcen §u laffen, ober ihren ©eift bis jur Slbfpannung

• anzufangen. 2)ie3 üeranlajjt Spörlin, fid) über bie HuSbilbung

beä ÄörperS weiter auszubrechen. (Sä fei, fagt er, ein allge-

meiner unb mefentlicfjer fteffin unferer meiften Schuleinrichtungen,

bafe man für bie förderliche ©efunbljeit unb $lu§bilbung ber Sugenb

nicht forge. lieber bem Seftreben, ben ©eift ju bilben unb biefem

Äenntniffe beizubringen, oernachläffige man ben fieib unb öergeffe,

bafj biejer gefunb fein müffe, wenn bie Seele gefunb unb einer

harmonijchen Söilbung fähig fein folle. 3)urch bie SSernachläffigung

ber förperlichen SluSbilbung leibe zugleich auch bie Seele Schaben.

Um bieg 5U oerhüten, empfiehlt Spörlin aufs märmfte häufige
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Bewegung im greien unb eine bei paffenben Slnlaffen ftattfmbenbe

Verlegung beS Unterrichtes aus ber bumpfen Sa)iilftube hinaus

;

unter ©otteS freiem Gimmel jode 3lnjdwuung3unteiricf)t getrieben

unb ber Schüler mit ben ©egenftänben felbft befannt unb auf bie

Schönheiten ber Schöpfung aufmerfjam gemalt werben. $(lS ein

oor^üglicheS Littel §ur SluSbilbung unb Kräftigung bes töörperS

einpfic^ft Spörlin baS Spiel unb bamit in SSerbinbung gnrn*

naftifche Uebungen. (Sr fpridjt fogar ber SSeranftaltung oon

turnerijchen SBolfSfeften baS SBort, wobei unter bie ©ejchicfteften

unb ©ewanbteften fleine greife »erteilt werben jollten, unb l)offtr

bnfj nic^t nur bie Sugenb fiel) auf berartige Slnläffe tüchtig oor*

bereiten, jonbern bajj auch bog Hilter fid) ermunternb unb amegenb-

bnran beteiligen werbe. Ueberfjaupt wifl Spörlin beut SBolfe feine

Vergnügungen beim (£r,er$ieren, Scfjeibenjchiefjen, Kegelfpielen, ja

jelbft beim Sanje, nicht befd)ränfen, woljl aber bieje fiuftbarfeiten

burrf) bie Slnwejenheit älterer, oerftänbiger Männer oor SluSfchrei*

tungen bewahren unb ilmen einen ernftern, ibealen unb nationalen

(Sharafter uer(eir)en.

Unter allen Mitteln, bie jur Vereblung unb (Srgöfcung

beS Voltes bienen, räumt aber Spörlin beut ©ejang bie erfte

Stelle ein ; benn am ©efang tonne fiel) jebeS Hilter unb jebes ©e=

jcfjlecht beteiligen, „ßetjret barum," ruft er ben Setjrern 511, „alle

ftinber, beren Stimmorgane eS irgenb julaffen, in allen Schulen

gut fingen!" ,,2Bär' icf) reifer, als ic£> bin/' fügt er b,inju,

„fo würbe ich blofj jur Erhöhung meiner eigenen greube ben 9Iuf*

roanb nict)t ferjeuen, ber $)orfjugenb einen £et)rer in ber Singfunft

5U hatten." S3ei feinen Schulbefitchen unterläßt er niemale, fich

nach bem Staube beS ©efangunterrichteS ju erfunbigen. (Sin guter

©ejang bietet ihm bie ©ernähr, bafj bie Sdjule auch in anberer

iöejiehung jur 3ufriebenheit beftellt fei. Sftit nichts fann ihm

eine größere greube gemacht werben, als wenn ihm ein (£l>or öor=
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geführt mirb, ber unter bcr fiettung be^ fieljrer? ober fonft eine? gefange?*

funbigen 3Jcanne? ntdt)t blofe bie gemöhnlichen ^falmenmelobien, fon=

beru aitc^ lieber oon Heilert ober fiaöater nad) ben Sompofirionen

eine? (£gli, Hochofen ober Sd)miblin oorjutragen oerfterjt.

(Snblich oerbienen Spörlin? Bemühungen um bie Einrichtung

*ou ^anbarbei t?fchulen für SRäbdjen nod) ber Erwärmung.

Schon Stapfer rjatte biefe mistige Seite be? Unterrichte? in? 9luge

•gcfam unb bie ^njpeftoren aufgeforbert, bie Gattinnen ber Server

51: ocvanlaffen, ben Sduilerinnen Anleitung im Spinnen, üftärjen,

Striefen u. bgl. 51t erteilen, liefen ©ebanfen trachtete Spörlin

in feinem £iftrifte mit allem pfeife ^u oermirfliehen. 3u einem

Schreiben 00m HO. ^uni 1799 unterbreitete er bem (Sr5iermng?rate

«inen batjin abjiefenben 93orjd)lag. Unter ben ©attinnen bcr 2ef)rer

in feinem 3lufficht?!reife mar jeboch nur eine einsige, bie §amV

arbeiten anjufertigen imftanbe mar unb bie jugleid) nad) Spörlin?

Meinung bie Befähigung befeffen ftätte, Äinber in biejer Swift $u

nnterriditen. ^ubem betrachtete bn? ßanböolf biejen Unterrid)t al?

etwa? gan.s Ueberflüjfige? unb a(? eine unerhörte Neuerung. 2(u?

Sauget an geeigneten ^erfönlichfeiten unö an Berftänbni? für

biefen 3,üe*9 oer Schulbilbung mufete Spörlin §u jeinem Bebauern

auf bie Einführung be? $lrbeit?unterriehte? oerjicf)ten.

Spörlin bejehräufte feine Belehrungen aber nicht blofj auf müub=

liehe gute 9iatfchläge. $ie Baterlänbijcfte Btbliothef bemalt oon

ihm außer hanbfehrift liehen „Materialien 5U gemünfehter Berbefferung

ber i'anbjcftulen" eine roahrfeheinlid) oon ihm oerfafjte, menn auch

nicht 001t ihm felbft gefcfjriebene, aphoriftijehe „Anleitung ber Sd)ul s

lehrer 5ur nüfclid)en unb jroecfmäjjigen Rührung ihre? $lmte?."

$aviu mirb namentlich barauf l>tngett>tefen
r

mie michtig .$ur Er*

jiehung ber 3ugenb oor allen fingen ba? 00m Sehrer felber au?

gehenbe gute Beifpiel unb bie richtige ©eroöf) nun g fei. 3"öW
toerben Belehrungen über bie 3d)ulführnng, bie (Einrichtung be?
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Unterrichtet unb ba§ wichtige Kapitel oon ben Belohnungen imcv

Strafen erteilt, bie oon grofjer (Sin^tcfit unb Sadjfennrniä jeugen.

Spörlin machte jebod) bie Erfahrung, baß Diele oon feinen

reiflich erwogenen SBerbefferungäptänen nicht aufgeführt werben

tonnten, nicht nur weil ba3 23olf noch ju gleidjgültig, jonbern auch

weil bie $eit bafür überhaupt noch nicht reif war, befonberä aber weil

ba» allgemeine ^ntereffe oon ben poltttfc^en (Sreigniffen afljufetjr

in 5lnfpruch genommen würbe. £a mar e§ ihm ein Xroft, baß

er unter feinen fierjrertt jooiel ßiebe, Zutrauen unb SBerftänbniä

fanb. ©3 fehlte biefen üftännern bei aller ©eringjchäfcung, bie fic

täglich erfahren mufjten, nicht jomoljl am guten SBiflen, 33effereä

ju leiften, a(3 an ber gehörigen Einleitung ba§u. £arum wirb er

nicht mübe, an bie Spifce aller feiner Sorberungen jur .pebung

be* Sdiulwejen* immer oon neuem ein Seminar für ganbfäul*

lehrer ju ftellen, fann e3 aber nicht unterlaffen, im ,£)inblitfe auf

ben behängten Stanb ber Staatöfmanaen mit einem Seufzer hinsu-

5ii)eften: „Sßenn'S nur nicht fo foftjpielig wäre!"

Söegen feinet freundlichen
s
2luftreten§, ba3 mit fittlichem Sutft

unb gewinnenbem SBohlwoflen gepaart war, ftanb Spörlin bei ber

i?e()rerjchaft in oerbientem $njehen. $ll§ er im §erbfte be* Jahres

1800 ba§ Scrjulinfpeftorat nieberlegte, weil er bie SBaljl junt

Pfarrer oon Sifjad) angenommen hotte, }prad)en ihm bie i'ehrer

in ber legten, unter feinem Söorfi^c abgehalteneu Äonferenj ihren

$anf au§. 3n »htet n^er Tanten fyattt ber Schreiber eine jwar

ungelenf gejehriebene Urfunbe aufgefegt, bereu fd)lid)ter, glichet

Xon aber ein fchöneS Richen für bie ©ejinnung ift, womit bie

Lehrerjd)aft oon ihrem jeheibenben SSorfteljer Elbjchieb nahm. £ie

Lehrer tonnen nicht genug banfen für alle?, ma3 Spörlin ju

ihrem Söeften unb §ur görberung ber Schulen getljan h«be. Sein

SBcrbienft fei e§, baß bie Schulen be3 SBalbburger 2)iftrifte« um

ein 2Rerflid)e3 in Aufnahme gefommeu feien. Steine Stunbe, !ein
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Slugenblicf jei if>m 51t löftig gemefen, um für ba3 Sßoljl ber 3u*

genb uub ba§ 93efte ber Üeljrer ju arbeiten unb ju forgen. 33c=

ftänbtfl b,abe er bie ftinber jur ßiebe gegen bie tfeb,rer, 5um ©e=

fjorfam unb jum ^Jfeijse ermahnt, bie Seljrer burrf) $roft aufgelichtet,

jnr treuen Pflichterfüllung ermuntert unb and) mit fcf>wacf)en Seiftungen

©ebulb unb 9(ad}fid)t getragen. „<$erne, ferne,
4
' ^ei^t e3 in bem

Elftenftücf, „münzten mir bie Stunbe ^re5 $(bfdneb£; aber jefct

ift fie öor^anben, je$t jeljen mir un3 oon tynm getrennt. Xie

Sßorfer)uiig wollte e3 fo : benn ©ott wollte Stjren 5lei§ unb S^ren

Sifer für baS jeitlidje unb emige SBofjl 3t)rer Untergebenen noch

in biefem #eben nid)t unbelol)nt (äffen."

lieber bie ©rünbe, bie Spörlin 5um SBegjuge oon Siegten

unb jur Dcieberlegung be§ 8cf)ulinfpeftorate3 bewogen haben, fchmeigt

er. 2Bir finb barüber auf blofje Vermutungen angemicjcn. £en

9lu£jcf)lag mag wohl bie Hoffnung gegeben haben, feine gan^e $raft

auf bie Umgeftaltung ber tief barnieberlicgenben «Schule 511 Sijfacf)

oermenben 51t fönneu.

Sin amtlicher 33ericf)t an§ bem 3af)re 1799 hatte bieje unter

ben fct)(ccf|ten Stuten im 2iftrifte ©elterfinben bie fcfjlechtefte ge=

nanut. Stfacf) langen, unerquicflichen Verljanblungen war e* enbücr)

gelungen, ben im Staljre 1771 burdjä ßo§ an feine Stelle gelangten

i'eljrer, einen fonft rechtfehaffeneu, aber jur Ausübung be3 Sehr*

aintcä ganj unfähigen Sttann, 511m föücfrritte 5U bewegen. 9?acf)

einem mehrmonatigen prooiforium fam enbltcf) am Scbluffe be3

3af)re§ 1802 ein Bürger ber 2anbfrl)aft, (Srfjarb Sehn eiber

oon Spruen, au bie erlebigte Stelle, tiefer ftrebjame, junge

ÜDtonn war im 3al)re oortjer mit Unterftüfcung ber ©emeinnüfcigen

©ejeftfetjaft nach 93urgborf gefanbt worben unb fyatte fict) unter

peftalo^iä Einleitung jum Sanbfebullehrer auSgebilbct. 3n üer=

f)ä(tni§mäfjig fur^er Seit war er mit ber Seljrmeife be$ grollen

päbagogen fo üertraut geworben, bajj er oon ^eftalo^i jelbft mit
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beu Oeften äeugniffen entlaffen unb beut 53al(er (Sr$ieljung3rate

ange(cgenttid) gut 9(nftellung empfohlen mürbe. 9cadjbem ©dmeiber

mäljrenb einiger SJconate bie Keine SRebenfdjute 3un$gen mit ©rfolg

geleitet f)atte, mürbe er am 12. SRooember 1802 jum Sekret an

eine ber mitf)tigften Stetten bei Danton«, nad) ©ifjarf), gemäht.

9ttit ifyn Ijieft bie Öefjrart nadj s
}$efta(o5$il (Srunbjäfcen it)ten

@i 11511g auf ber Sionbfc^aft 53afe(.

9lul einem unter obigem Saturn an Spörün geridjteten 53riefe

bei flteftorl gr. SKiüiüe, morin if)m biejer bie äßafyl ©dmeiberl

anjeigt, erfahren mir, bafj bie 23alter ^anbbeoölferung bie neue

£el)rmetl)obe nict)t gerabe mit greube begrüfjt fjabe, jonbern bafe

allerlei Sßorurterte bagegen »orljanben geiuejen feien. SGBir glauben,

beu GJrunb fyiefür barin fudjen ju joflen, bajj in ^eftafojjil $Inftcdt

auf bal nad) fyerfommüdjer SBeife getriebene 9(ulmenbig(ernen bei

£ated)ilmul, oon 23i6e(fprüd)en, Gebeten u. bg(. menig ®emidjt

gelegt mürbe, mäfjrenb unjer Sonboolf gerabe biefe Uebungen all

bie notmenbigften unb mefentlidiften 23eftanbteile bei ©dnilunter*

ridjtel ju betrauten gemoljnt mar. SDßiöifle riet belljalb ju einem

Dorfid)ti gen 33orgef)en unb jd)(ug oor, bie neue 2Hetf)obe oorjugl*

meife in ben mattjem atijctjen gädjern anjumenben, für bie übrigen

bagegen eine anbere „vernünftige £ef)rart" ju gebrauten, ftnbeffeii

mnren bie Stiftungen ber ©iffadjer Sdjule berart, bajj haü> jeber

(Sinmanb üerftummte. $)ie $or$üge ber peftalojjifdjen ÜHetl)obe,

fcf)arfe Sluffafjung burd) bal Huge, f(arer unb bcftimmter inünb=

Iid)er Slulbrucf, lütfenfojer grortfdjritt unb fefte (£inprägung, traten

aufl beut(id)fte tjeroor. Mit Sßermunberung überjeugten fidj Altern

nnb vScfnitfreunbe oon ben überrajdjenben (Srfotgen bei Unterrichte?

;

nid)t minber erfreuten bie äeidmungen, bie oon ben Sd)ü(em

g(eid))ain fpielenb aulgefüljrt mürben.

$1(1 bie <Srf)u(ljerren ober bie „^Deputaten," an i^ver ©pifce

ber um bie $>ebung bei ßanbjd)u(mefenl I)orf)üerbiente ©taatlmann
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Ißeter Od)§, im ©ommer 1808 eine eingefjenbe Prüfung in

fämtlid)en Spulen be3 $anton8 oornafjmen, erflärten fie biejenige

ju 3ifjad) für bie befte oon allen. Sie foroot)( mie bie übrigen

©dmlen be£ &ird)jpiel3 feien ein 93eroei§, melden Vorteil bie neue

Uttetljobe gemäße, infonberfjeit wenn (td) aud) ber ®eiftlid)e ber

©cfiule }o tljätig annehme, mie bie§ ju ©iffad) ber fiati fei. Slu3

biefem QeuQnif^e getjt fjeroor, bafj aud) ©oörlm ba3 feinige reblid)

51t bcm Grfolge beigetragen c)at. $)urd) baä $lufblüljen feiner &c-

meinbefdjulen fat) er 511 feiner greube einen ®ebanfen üermirflid)t,

ber il)m fdjon lange als ein 3beal üorgefdjmebt unb bem er in

feiner Sdjrift §ann§ unb 33ett)e Sluäbrurf »erliefen l)atte
r bafj

nämlid) ba§ %mt eine§ fianböfarretö unb eines $Bolf$fd)unef)rer3

in ir)ren OJemeinben nur bann ein gefegneteS fei, wenn (Sintracrjt

unter ilmen t)errjd)e unb menn e3 iljnen meber an ber Strfjtung

unb bem 3"trauen ber (Sltern, nod) an ber 2iebe ber ßinber fetjle.

$ie 5luffetjen erregenben Stiftungen ber Sdwle unb bie 2öaljr=

nefjmung, baß einzelne ftrebfame Jünglinge, bie fiuft Ratten, Seljrer

ju merben, oon fid) au? nad) Siffact) famen, um in ber bortigen

UJcufterfd)ule bie neue $rt be§ Unterridjtenä rennen 5U lernen,

führten baju, ben jd)on lange erroogenen ©ebanfen an bie G£rrid>

tung eine? ftaatlidjen Seljrerf eminarS ins Seben treten ju (äffen.

3ur Bermirfltdmng be*jclben fdjien ba3 £*aljr 1808 bejonberö

geeignet. 9Jad) längern Beratungen mar eben bamalä, t)auptfäd)lid)

baut ben Bemühungen be* Deputaten Cd)*, ein £anbfd)ulgcfet3

Siiftanbe gefommen, ba3 mandje midjtige Bcrbefierung enthielt unb

bcäfjalb überall auf bem ßanbe freubige $lufnannte fanb. Wamentlid)

^u Siffad) mürbe fein (Srjdjeinen lebhaft begrüjjt, unb ©pörlin

ergriff bie (Gelegenheit, um fid) öffentlid) über bie Ökunbjäfce au$=

t
Vijpred)eu, bie in ber bortigen Srfjulc bereits jur Slnmenbung

gefommen jeicn unb in bem neuen Seminar befolgt mcrben

fo Ilten, „l'affet eud)," rief er am Scbluffe ber ©d)ulprüfuugen
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beit Vehrern 51t, „bie Schularbeit immer bie mid)tigfte oon allen

euren 93cfcf)äfttgun9Cii fein, bereitet euch gewiffenrjnft auf ben

Unterricht cor. £ef)ret bie euch nnöertraute 3ugenb burd) euer

guteä Beifpiel, unterrichtet fic aber auch nad) Auswahl ber beften

Büd)er
f

bie euch befannt finb. Arbeitet nicht bloß auf bas

bächtuts, jonbern oielmeljr auf ben Berftanb unb bas §er3 ber

Äinber. Suchet ihnen ba* Schwere leicht unb bas, wag fie 511

lernen unb $u thun haben, angenehm 5U machen. (Srfläret ihnen

ba? Unbefaunte über bas, mag fie auf irrige begriffe führen tonnte,

beutlich unb machet es ihnen anfcbaulid) unb begreiflid). £a enblid)

bie Religion unb bie Xugenb unzertrennlich oerbunbene Schweftern

finb, fo machet fie mit beiben befannt, machet ihnen beibe Oer*

ehruugswürbig, zeiget ihnen beibe in ihrer fd)önen unb liebend

mürbigen ©eftalt. ©ewöfmet euere ßinber zur Crbnuug, ^ünftltaV

feit, 9ieinlid)feit, §öf(ichfeit, Bejcheibenheit, Jriebfertigfeit, 2Bar)r*

heitslicbe unb Slrbeitjamfeit. präget ihnen bejonbers föochaditung

unb (Ehrfurcht gegen bie (fitem, Borgcjcfcteu unb gegen ba* graue Hilter

ein. $111-3, judjet fie überhaupt 311 gesitteten SDienjdicn 51t bilben, jo

werben fie ©Ott gefällig unb allen iUenjchcn lieb unb wert fein."

%m 18. Wpril, am Cftermontag, würbe bas Seminar mit oier

Möglingen eröffnet. Xer Staat zahlte bem Vehrer Sd)neiber für bie

Berföftigung unb Beherbergung eines jeben oou ihnen bie nad) unfern

Begriffen b,öd)ft bejdicibenc Summe oou wöchentlid) oier Sranfen. £ie

Zöglinge wohnten bem Unterrichte be* Sehrers anfänglich als 3»s

hörer bei; allmählich mußten fie fid) bann unter feiner Anleitung

jclber praftijd) im Uuterridjten üben. Spörlin führte bie £ber=

aufficht, fontrollicrte nub ergänzte ben thcoretijdjen Unterricht bes

Üchrers, prüfte allroödjentücf) bie gortjdjritte ber Seminariften unb

bejorgte bas s
Jiechnungsmefen jowie bas $tftuariat.

9Kau barf fid) freilich unter jenem erften Vehrerjeminar auf ber

Vanbjdiaft Bajel feine iöilbuugsanftalt nach moberuem 3ujcbnitte
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»orfteilen. ($* fam ber oberfteu <Sd)ulbef}örbe r)nuptfärf)li(rj barauf

an, bajj bie Surfen möglidjft rafrf) burrf) bcffer oorbereitete Server

ausgefüllt mürben, bie infolge ber oorgenommenen 6d)ufoifitation

teils burrf) bie jofortige ^enfionicrung, teils burrf) bie in Slu3fid)t

geftellte „^emotion" oon 17 bisherigen Sd)ulmeifteru entftanben.

£nrum türmte man ben 5(ufentr)alt im Seminar mtiglidift ab

unb bejdjranfte ir)n auf brei, ^örfjften^ fed)^ Monate. 2Särjrem>

ber 3eit oom 18. iUpcil 1808 bis 511m 30. (September 1810 be--

jud)ten 41 junge Seute bie 9lnftalt, unb Spörttn founte unter

IctUenu Xatum an ben ö^ichungsrat berieten, bafj bereit« über

bie §ä(fte ber Sanbjdjulen mit braoen Sehern befefet fei, bie „nad)

einer einljeitlirf)en £ef)rart" unterridjtcten. 3)ie ©efamtfoften bes

Seminare beliefeu fid) im angegebenen 3eitnuune auf 3821 5ranfen.

S(m 0. £ejember 1810 genehmigte ber töat ben Bericht ber £epu*

taten über bie 9luftalt, brücfte bem Pfarrer Spörliu für jcine

wirffame Beihilfe bns obrigfeitlid)e Vergnügen au« unb marfjte

ihm für feine freimütig übernommenen ^Bemühungen ein $efdienf

oon 20 tfouisbor. Lehrer Sdjneiber erhielt ebenfalls eine angemcfjene

CViratifitation.

Xie Setftuugen ber ©d)u(c 51t Sifjad) unb bes bamit oer^

buubeneu Seminare mürben bnlb in weitem Greifen befannt, jogar

„im 'sKuslanbe," wie Spörliu fdjreibt. (Sr oerftet)t barunter aber blojj

bic (Siulabung, bie oon ^ürief) aus an ihn erging, bajj er an ben

^ertjnnbiungen ber im 3aljre 1808 geftifteteu unb in biejem 3nhre

511m erfteumnl firf) 51t Senaburg oerfammelnben jdiwei^erifrfjen Gefell»

jdjaft für (Sr^iehuug teilnehmen möd)te, bie fid) bie weitere ^er=

breitung ber ocfta(o5jifd)eu @r
t
yet)uugegrunbjä^c in ber Sdnoei^

augelegen fein liejj.

2rofc jeiuem mehr in fid) geteerten 9?aturefl war (Spörliu

ein Jyrcunb oon 3»itti«mci^ünftcn, bie fid) bie Beratung über grngen

ber allgeiueiueu 3öor)lfat)rt unb ber Jörberung ebler 3n>ecfe sut
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Aufgabe machten. ©dmn in ben 1780 er ^nljren fjattc er ficfj an

ben SBerfammlungen bcr f)efoettfcf)en ®ejefljdjaft §u ©aun$nad)

beteiligt nnb fogar eine 3<MtIaitg bem engern $u3jd)itjfe berjetben

angehört. (£t trat jofort ber Grjiet)ung§gejettjcf)aft bei unb nal)m

in ben 3«l)ren 1809 nnb 1810 an beren 3af)re$feften Anteil.

3>m lefctern 3a()re ergänjte er ben Jsöericfjt feinet 5^u"be*
f

be*

'^ßfarrerd Sam. Stumpf toon Olingen, „über ben jefcigen 3»

ftanb be3 ÄantonS 53afel" buref) ein münblidjeä Referat „über ben

glücflicfjen gortgang ber ^anbfcfyullcljrerbilbungäanftalt 311 SiffaaV

unb jpratf} babei über bie Stiftungen ber barairä Ijeroorgegangenen

Setter feine befonbere Söefriebigung au*.

2)er SBeifall, ben SpörlinS Mitteilungen im Äreijc ber fdjroci*

5erijd)en (^iefynngSfrennbe ernteten, mar ber lefcte (Srfulg, ber feiner

Arbeit tjtenieben bejrf)icben mar. Seine Xage maren gejault, £ie

Ißaftoration einer ftarfbetjölferten Ötemeinbe mit fünf Filialen nebft

ber 3tf)iilniifftd)t, bie mit jeitraubenben Arbeiten üerbunbene Ober=

leitung be* Seminar*, baju'noA ba£ Stmt eines StammercrS, b. f).

be$ SBerroalterS be8 Ä'ammergutcS, einer UnterftüfcungSfaffe für bie

Hinterbliebenen unbemittelter SJanbprebiger, ba* it)iu und) £efan

3. 3- £>uber§ £obe buref) ba§ 3»tranen feiner 9lmt3brübcr mar

übertragen mürben, ba3 Me3 uaf)m feine Gräfte faft über ©cbüfyr

in Wnjprnd). Seine jonft jo rüftige QJejunbljeit fing an 51t manfen.

<5cf)on im Sommer 1808 jmang iljn eine heftige ©rfranfung, fid)

längere 3«: jeber geiftigen unb iorperlicfjen Slnftrengung 51t ent=

galten. 3w <rc erholte er fidj mieber. $lber im Cftober 1811 erlitt

er einen abermaligen ©djlaganfall. 3nfolgebejjen ja!) er fid)

a^mnngen, einen
S
-Bi!ar anjune^men. 2)a3 Ijinberte ilm jeborf)

nirf|t, bie ©Treibereien für ba* ©eminar felber §11 beforgen

unb ba3 $al)x mit ber Prüfung ber legten Serie ber 3öQfm fle

abjnfa^lieSen. £er bom 8. 3auuar 1812 batierte 33etirf)t barüber

»errät aber bnrd) bie ber gemeinten geftigfeit entbe^renben Sdjrift*
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5üge, rote fauer ben Schreibet- bieje Sirbett angefommen fei. Jüt

SpörliuS ganse SBirffamfeit ift eä 6e^etd>uenb
, baß feine (efcte

3{mtef)anMung ber 3cf)ii(e gegolten Ijat. Sonntag ben 12. %px'\[

ermahnte er in ber ^Prebigt feine 3uf)örer nod) einbringlid) jur

Sorgfalt in ber ftinbererjiefjung unb htb bie ©emeinbe jum 53ejud)e

ber auf ben barauffolgenben Sftittrood) anberaumten Sdjulprüfung.

ein. %n bemfelben Sonntagabenb raubte if)m ein erneuter Schlag*

anfall Spradje unb 33efinnung. $er 15. 9lprH, ber $ag ber

Sd)itlprüfung, roar fein 2obe$tag. Sein §injd)ieb erroeefte nid)t

nur in feiner ©emeinbe, im Greife feiner Slmtöbrüber, unter ber

£ef)rerjrf)aft unb bei aßen Scfyutfreunben im töanton, fonbern aud)

an ber 3ab,re3üerjamnttung ber ja^roeijerijdjen (Srjief)uug$gefefljd)aft

bie jd)mer5tirf)fte Xeifnaljine. Pfarrer Martin oon 33runn oon

£iefta( roibmete bei biefem Slnlaffe bem Slnbenfen feinet Sreitnbe^

einen roarm empfunbenen, beffen 5$erbienfte allfeitig roürbigenben

Madmif.

Spörün roar feit 1784 mit Eorotljea Xaoib, ber Zuritt

beä SHatäljerrn fiufaä Taoib, »erheiratet. Slufeer ber ®attin über*

lebten iljn jroei $inber, ein Sofjn, ben ber SBater, ber 5'flniilien-

trabition untreu, nid)t Sebaftian, joubern fiufaä getauft Ijatte, unb*

eine 2od)ter. N
J?äljere Angaben über Spörlinä Jamilienleben fefjlen

jroar gänjlicf). Sir bürfen aber au3 Ottern, roa3 jonft über tlm

befanut ift, ben Sd)(ujj jieljen, bafe er in einer glütfticken (5f)e

gelebt J)abe unb ein guter, treuer unb tiebeoofler ($atte unb ^Bater

geroejen fei.

?(u§ ben im 23efit$e feinet Ureufete (,£>r. (£. £ot^3eibed bc=

finMidjen groei 93i(beru SpörlinS, einem gröfcern Oelbübe unb einer

flehten ©teiftiftjeia^nung, tonnen mir uns feine rechte
s
#orftelluiig oon

feiner ^erfimtidjfeit madjen. Söenn e» bagegen richtig ift, baß bie

^üge ber §anbjcf)rift einen Sefjlufj auf ben 6f)araftet: einer $erfön-

lidjfeit julafjeii, fo fäflt un§ bieS bei Spörlin* bitrdjau» eigenartigen^
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leicht erfennbaren 6d)rift$ügen nicht jdnoer. 2>ic üon her bamate bei

uns allgemein üblichen alten SBaSlerhanbfchrift öielfac^ abroeichenben

gormen beuten auf einen fremben (Sinflufe gerabe roährenb ber Sahre

hin, wo bie §anbfd)rift fitb bilbet. ®ie fteifen, jufammengebrängten,

fteilen, aber faubern 3üge matten oenuöge ihrer 3ierlid)?eit einen

angenehmen (Sinbrud unb beuten auf einen SERann bet Dehnung

hin, ber, ma§ er oornimmt, mit Sorgfalt unb 23ebacf)t, mit 93e*

jonnenheit unb Ueberlegung aufführt, bem aber etroaS ©teifeS unb

Unbeholfenes anhaftet.

Sdjlidit unb einfach in jeinem ganzen !£öefen fjat Spbrlin

nirfit nad) ber ©unft ber großen ÜDfenge geftrebt unb fid) nirgenbS

heroorgebrängt. Seinen größten $Ruhm fefete er barein, gemiffentjaft

feine ^ßflic^t 511 erfüllen unb, unbefümmert um ba§ (betreibe ber

anbern, feinen ©ang burd>3 Seben gerabeauS ju gerben, bem QkU
entgegen, ba§ einem jeben gefefct ift. 2öa3 er als bie t)öct)fte $luf=

gäbe be§ Sebent betrachtet, mag er jum Schlufje jelber jagen.

Unter ber Ueberfehrijt „9Jcein Seftament" fteljt am Gnbe feiner

^ugeubgefchichte ein feinem Sohne augeeignete? ©ebid)t, ba3 nach

bem s
JD?ufter einer gellert'fchen (Sr$ählung abgefafjt ift unb etroaS

«abgefürgt folgenbermafjen lautet:

2Rein Sofyn, bu wirft von mir fcfyr wenig erben,

2tt* etwaun ein gut Sucb unb meinen Vebcn*lauf,

£en fefet' icb fyier ju beiner 9iacbricDt auf.

SHein SBiinfä) mar meine ?|}flia)t. SJei taufenb .^titbcrttiffeit

Sjeflijj ia> mia) ftete auf ein gut ($cwiffen.

^erftrieb, ein Jag, fo fing icb, 3» mir an:

„£er £ag ift bin; tjaft bu wa* ®ut% was 9iüfclid>c* getban,

Unb bift bu frömmer, roeiier al* am früben borgen V"

£ie$, lieber ©objt, bie« waren meine ernften Sorgen.

So faub i* benn öon 3eit ju Seit

'Su meinem täglichen ®ejcbäfte

sJWebr C^ifcr unb jugleid) mef»r Mräfte

Unb in ber Pflicht frei* mebr 3ufriebenbeit.
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Sc lernt' icb, mid> mit heiligem begnügen,

Unb ftetfte meinem Sönnfcb ein .^iel.

„ivaft bu genug," baebt' icb, „\o l?aft bn viel,

Unb baft bn nid>t genug, fc ioirb'd bie 3torftd>t fügen.

&ia* folgt bir, wenn bn bente fttrbft?

Xie Würben, bie bir SWenfdien gaben?

£ev Meicbtnm? — Stein! 3as (Wirf, ber SBclt genübt \n baben.

2)rum fei vergnügt trenn bn bir bied ernrirbft"

baebt' icb, liebfter ®t>t>n, fo fnebt' idj and) $u leben,

Unb biefe* Wlitd fannft bn mit Wctt bir felber geben.

3Sergifc e* niebt: 2}a3 mabre ®lüd allein

3ft, ein red)tfd?aff'ner Wann )u fein.
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^<xn$ Jlcinricß <§)fa(er.

<£in Basier Künftler aus öer geh ^es ^eißigjäbrigerr

Krieges.

Von

Daniel i3urrf^arbt'U?ert^cmaun.

^f§j|er (jeute über Magier unft »ergangener 3citen jdneibt,

pffecjt ftetä an ben dornen £au§ |)olbein anjufnüpfen.

93t3 auf §olbein§ Stnfunft in 93afel beftubet firf> bie basier

Äunftübung in einem redjt (oben&uerten 3Sad)3tum, und) §o(bein§

Sßegjug ift alle$ nriifte unb leer; meteorgleid) crjcfyeint jroar gegen

©übe be§ XVI. 3aljrf)unbertä £an£ $otf, bod) erft mit ©regoriuä

löranbmüfler, bem „Erneuerer beä Knbenfen £>olbeius" unb £)anä

töubolf §uber wirb es enb(id) 2id)t unb unjerc r)cimatltrf)e &un)>

Übung bavf fid) miebec jefyen (äffen.

3m Mgemeinen lägt fid) gegen bieje jum funftgejd)id)tlid)en

£ogmn geworbenen 8äfce wenig eimoenben; Sfteiftcr, weldje es

aujjerimlb ber 9#auem 33ajetö etmeldjev S3ebeutung gebracht

fjätten, finb — 3J?att^äu^ s
JÜc

%

eiiau etma aufgenommen — faum

uad^uroeifen
;

trofcbem aber ift bas SBUb, meldjeä baä $a*lerijd)c

Äunftleben in ben brei erfteu Vierteln bes XVII. 3af)rf)unbert»

5eigt, mdit gar jo trübe; bie jdjioeien 3cM rt"ftc öce beginnenbeu

breifjigjäljrigen ftriegeS motten roof)( Aufträgen beä 8taate* p
monumentalen Arbeiten, roie malerijdier 5Iu*jd)mürfung öffent-

lidjer Qtebäubc u. a. fjemmenb im Sßfcgc ftef)en; bem ferngejunben
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33a*(er JBürgertum Ratten bic böjeften Söcct>fclfäne be* töriege* aber

menig angetan; e* lebten noch bie (*nfe( berjenigen, mefdje $o(=

bein* Äunft bemunberten unb ber frohen Saune be* Ur* ®raf

ihren Söeifall jodten.

£ie sahlreiaVn oom $8a*(er 9rnt mährenb be* förieged er=

(offenen Sitten*^ an bäte (äffen im* in ba3 Seben unb treiben

ber 99ürgerfd)aft mnnd) mertooflen 93lirf tf)uu, fie miffen nicht

genug bie Ueppigfeit unb „ teufet ijdje ^ßrad)t" 511 geißeln, ber fiefj

bie 93ürger ergaben.

Statten; §ani$ Sur. Sielin ju St. Martin unb fein $od)ter*

manu (£(abi ©ont^ier fdjeinen ganj befonber* bie Sorgenfinber

ber bamaligen Sittenpolizei gemejen ju fein; mir gehen mof)l faum

jef)(, menn mir in Sjeliu mie ©onthier ben Inpu* be* oornehmen

Saxler §erm erblirfen, ber nicht nur bei ber $afel heroorragenbe*

511 leifteu meifj, foubern feinen Aoaug 511 „überffüifiger ftöftüchfeit"

and) buref) Pflege ber Äunft betf)ätigt. Sur. Sfelin lieft burd) Sronj

s^ergo ba* prächtige Limmer be* öärenfelierrjofeS erfteflen: ®onthicr,

ein 9J2itte(bing ^mifdien Straftenräuber unb ftaoalier, ftonb in 93c*

Rehlingen ju sJKattt)äu3 äRerian, ift bod) eine* ber §auptb(ätter,

be* anftrebenben Stteifter* neben S. Sielin unb 9lbel Socin aud) bem

„(Sfaubiu* ©unthierus" bebiciert.
1

)

$)ie ©pifcen ber 93ürgerjd)aft maren n((o im 3<ntalter be*

breiftigjährigeu Kriege* ber Pflege ber Äunft gar nid)t fo abrjolb.

$u beginn be* un§ heute beidjäftigenben 3eitraume* mar bie

SBetfe bea.ftans 93 Ott nodj in elfter Sinie majjgebenb; nod) mar

ber a(te Reiftet am Sehen unb neben it)m maren mehrere feiner

Söhne fünft(erifd) tf)ätig. $>ic 2Berfe oon fticolau* unb §ans

bem Säugern finb im „öaSler Sahibuch" 1891, 161 ff. furj

fharafterifiert movben; oon (Smanuel $orf, beffcii ©Über bisher
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als oerfcfjollen galten, ift bem SBerfaffer jüngften* ein red)t tüdjtigeä

®emälbe 51t ©efid)t gefommcn: @in junge* Sicbeapaar läjjt burrf)

CViott Slmor feinen #unb jegnen.
1
) 2>ie iöorfijdie ftompofition Ic^nt

fid) mit ^lu^ttaf)nie ber if)r eigenen s^anl 23ril=artigen Üanbfdjaft

bireft an ein SBerf be3 banerijdjen §ofmaler§ §riebrid) 3uftri* an

;

ber fjienad) gefertigte <Stid) oon 3of)ann 8abe(er mag 53orf oorge*

legen fyaben.

Wild) bie $8a*ler GHaSmaler Ijulbigten ber ftarf mit italie

nifdien (Elementen oerjetjten Lanier bev sJ*id)tung 23otf§. ©inen

bi* jefct unbefannten, rjeroorragenben Vertreter be$ §anbmerfes

lernen mir in bem 10Ö2 oerftorbenen ^eter Stödlin fenneu,

befjen Sonogramm un* bei ben Sauren 1021, 1623 nnb

1689 in ben Miniaturen be$ SHatrifelbucfte* ber Satter

Unioerfität begegnet ; einen ferjr guten ©djeibenrifj mit bem Sßappen

ber ©efellfcfyaft jur £>ären befifct ba3 föunftgeroerbemufeum 51t

Stalin, anbere* fiubet firi) in tjiefigen
s$riöatfammlungen. ©in

flotter 3*id)ner, ein tüditig gefdjultcr Sedmifer ift ©tötflin ge-

mefeii; oergeblid) aber fud)en mir in feinen ctmaä anfprud)§oollen

ttompofitionen nad) einem eigenartigen, inbioibitellen 3"9- »er fid)

bic Mütje nicfit oerbrieken läfjt, Stötflin aU erfinbenbem ilünftler

etma3 auf ben 3aljn ju füllen, mirb balb genug bie (Sntbedung

madjcn, bajj ber iöaäler 3fteifter fein 23efte3 Amanten tftedjern mie

$f)eobor be s-8rn ober Gorncli* 0. b. 23o* oerbanft.

Seit metjr benn joldje SKobcfünftler, beren SBeife nur ba$

allgemeine (Gepräge ber $eit trägt, erregen jroei ÜReifter unjer

Outereffe, meldje it)ren ba*lcrifd)en Urfprung nie oerleugnet tjaben:

9Kattf)äu* Vertan uub ,£an3 .£>einrtd) GHojer. 2
) «Sie tjaben

') 3m iöefifc be* £ervu J)r. (Suftao Mobiner.

-< (r* gebt niebt mobl au, ben in ben Rainen l;">lKi— KiOO für flnbrea*

ttnff tbätiaeu unbefannten SBudnualer bieten jOJeiftern aujuicbliefjen. tiefer

3(nomunu$ bat es tfoar oerftanben, muntere uub ftnblicb farbenfrohe Wenre=
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oaä SBaguiä untctnoinmcn — ein joldjes jdjeint e3 bamnlä wirf-

U6) gewejcn ju fein — fid) if)rc 3tofje nicht oou fernher $u fwfen,

fonbem bie öigentümlid)feiten öon $ a f e l nnb beffen 23emol)nern 51t

fdülbern. 2i$äc)renb aber Stterian mit freiem Äünftlerauge bie lnnb=

jdjaft liefen nnb ard)iteftonifd)en Oicije feinet engem ^aterlanbe*

511 fdjauen gewufet tjat, ift ber in fleinlidjen SSerrjältniffen empor-

gewadjjene ©lajer ftetä eine fpie&bürgerlidje 9Jatur geblieben. Sein

W\d bleibt nur in ber nädjften 9?% tjaften ; al$ geheuer (Sfjromft

fdjilbert er bie ifym widjtig erfdjeinenbett fleincreu unb größeren

(£reigniffe, feiten aber nur fann feine $I)antafic einen fyöfjern ^lnf=

fdiwung neunten, aus rein fünftlerifdjcm Sntereffe Imt er nie ein

Söerf gefcrjoffeti, wer einen feinen ©djönljettaftnn bei ®lajer erwartet,

wirb arg enttäujdjt fein, (itweldjen (Srfafc für bie ir)m mangelnbeu

r)öt)ent ®aben bieten ®Infer aber fein flare* XHuge unb fein frijdjer

Jpumor, and) ein recr)t anerfennen§merte3 (Sräärjlertaleut wirb

bem s
J0?eifter ntemanb abfpredjen tonnen; al* Xedjnifcr fter)t er

wenigften8 jo r)oct)
r bafe er beanjprudjen fann, nadi SJcattyäitS

SWerian al* ber befte 23a*(er föabierer be$ XVII. 3al)rf)unbert3

51t gelten. 2Ba3 für 3ürid) Äonrab 3)^et)er gewefen ift, ba* ift

für SSafel §an£ $einrid) ÖHafer.

*

war im legten Viertel be£ XVI. ^arjrljunberts, baji au§

bem 5)£arfgrafenlanbc Ulrid) ÖMajer in $3afel cinwanberte;

btöfjer rjatte ber junge 3Ranu bei ber „gnebigen §crrfd)aft 51t 3>ur-

lad)" Sdjreibcrbienftc getrau. 3ttit bem altba§(erifd)en ftünftler^

gejdi(cd)t ber ©Infer rjatte feine Familie nid)t3 511 trmn. Ulrid)

bilber im Wlaßmalcv Stil bes fecbjebnteu §ai>v1)uitbevtö jufdjaffen; befonbciS

0C)d>icft wiifete ev aber aud> frembe Ärnnpofittoitcn für feine Sterte au*)u«

beuten; al* „.Hüuftler" fann er \w\)l fattm in öetraebt fommen.
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@ttojerS ©Item maren leibeigene beä babifdjen Sftarfgrafen anb-

latten ihren Sifc im nachbarlichen ftanbern. 3n ber Sd)reibftube

eine* Kaufherrn ober roatjrjcfjcinlicfjcr noch in einer ftäbtifchen Kanzlei

fd)eint Ulrich bie erften Safere feiner 33a§ler oerbradjt 51t haben,

bort hntte er fitf) auch m$ unb nad) bie ftattliche Summe tum

10(H) fl. ermorben unb erfoart.

3m Sahre 1585 entlieft ihn ber sJ)farfgraf „ohne einige ab=

fauffung" au§ ber £eibeigenjchaft, bem 23a3ler $tat „511 guebigem

nachbarlichem (Gefallen" ; am 11. 9luguft be§ gleichen Jahres erhielt

Ulrich ©lafer ba$ iöaSler ^Bürgerrecht
;

fdjon Dorther t)nttc er eine

©attin auä unbefanntem ®ejchfed)t heimgeführt unb mürbe bura)

biefe Crlje Stammoater ber heute noch blüljeuben Familie ©laier.
1

)

Sein erfter Sohn $an£ Ulrich mürbe ihm 1585 geboren, ber

^meite Sohn $an§ Heinrich ift ber Künftlcr, ber un* beid)äf-

tigen joll; fein Geburtsjahr mar (eiber in ben 33a$ler Kirchenbüchern

nicht auffinbbnr, boch mujj e^ bor 1595 fallen, benn feit biefem

^ahr finb bie *ßerjonalien ber ©lajer'jrf)en S^milic in ben Kirchen-

büdjern oon St. ÜÜcartin genau nachgetragen. ,§an3 Heinrich folgten

nod) jroei 53rüber nach: .£>au3 23ernharb, geb. 1595; ^creinia*,

geb. 1599.

(Sine etma3 jelbftänbigere Stellung erhielt ber
s$ater Ulrich

,^u beginn ber 1590er Stahre, a(3 er Schaffner im §of ber deiche

oon SReichenftein rourbe; glänjenb mögen oud) jefet feine (Sinnahmen

nicht gemejen fein, mar boch bie altberüfjmte Jyouiilic ber 9^eicfien=

ftein bamalä öfonomifch jiemlid) hrcuutergcfommen ; c i ,uÖe 3ahrs

5ef>nte fpäter maren nicht einmal mehr bie üftittel oorhanben, ba£

^amilienhausf oor 23aufälligfeit ju bemahren, ein jmeimaligeS (Sin*

jdjreiten be3 sJiate3 luurbe notmenbig. 2
)

') (Tin Stammbaum ift in bem söefifc be* .frerrn ft. ®lafer%>&aimeo.
J

) 31. «oetüler in ben „»«trägen nur tHtterlänbifcfcen ©fföicftte." $aub 8.

2<i<i
ff.
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fleinbürgerlicrjen $erl)ä(tnifjen ift fomit .fran* §einrid)

»aufgeroacf)jen, au* ben Söcifc^riften (einer fpätern SGÖerfe fbmten mir

aber erjefjen, ba& üjm ber isöejucr) ber aufblüfjenben „Sduile auf

$3urg" nidit öerfagt geblieben ift. 3m oäterlidjcn §aufe fdjctuen aud)

l)in unb mieber (SJelerjrte oerfefyrt $u Ijaben, fo ift ber s
}$rofcffor ber

'ÜDlebijin, Sodann (ätymiele$h), ber Stolj ber bamaligen llnioerfität,

Ißat&c be* jungem ©ruber?
,
§an* Söemrjarb, gemefen.

lieber bie weitem Sugenbjaljre ®lajer3 liegen un8 feine $crid)tc

r»or. SBurbe ber Jüngling 511m ©elerjrtenberuf beftimmt? Sollte

•er bie $aufmannid)aft ober ein {janbroert erlernen? Sicher ift nur

ba*, baft fiel) §an$ ^etnrict) lüc^t üon Anfang au feinem fpätern

23eruf, ber Shmft, roibmete, benn ein Eintrag im „rotten $3ud)"

ber «Jummeljunft befagt beutlid), bafj ber &ef)rgang ©lafer* ein

uuregelmäftiger geroejen mar:

„Uff «Sonntag 1 üDcartn a. 1618 l)at £ans §. ®lajer ber

'ÜRoler 0. 83ajel, beä fdiaffner* im 9tt)d)enrjof (orm, ein etyreihäunft

empfangen, jebodj ber gftalten unb mit conbitiou, baft er innerhalb

"brnen jähren meil er fein letjrbrief ufjulegeu nod) für*

51t m et) je u gehabt, fein gfinb als leljrjungen nod) gjellen nid)t

haltten jolle, tjieruff er bie 3unftorbmmg fambt beut ma* imme

oorgel) alten, gefetnooren."

©inige 9lnljalt*punftc crrmlten mir immerhin bind) bieje bürf=

tige ^otij. SBäljrenb ber ungefähr gleidjalterige föatetjerrenform

^latttjänS SJceiian bei bem tüchtigen Äupferatjer £ietrid) 9Jcener

dou 3ürid) bie r»orgefd)riebene £erjr$eit rite et legitime burd)mad)te,

rjatte ber junge $lafer offenbar mit mandjerlei Schmierigfeiteu 511

fämpfen, bie er ben itnn sujagenben 53eruf ermäßen burfte; oicl-

leidjt ift er Sefnling in ber SBerfftatt irgenb eine« $8a3ler §anb=

it»ecfer* — etma eines ®olbjd)miebe8 — gemefen unb c)at bann

als ©ejellc bie Sßelt burdjftreift. Söenn nid)t alle Mnaeidjeu trügen,

rjnt ÖHajer jdjon lonr^renb feiner Sßanberfcfjaft feinen urfprünglid)en
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93eruf aufgegeben unb ift in Raiten ober (Strasburg $u Jyriebridp

üBrentet, bem tüchtigen Miniaturmaler unb SJabierev in Söejie*

jungen getreten. £iefe unfre Vermutung grünbet fief) oornerjmlicf>

auf bie ins Sluge jpringenbe SBermonbtfcr)aft ber feltenen SRabierungen

Srentels mit ben Söerfen unjereä (Slafer; $ubem miffen mir autf)

buret) Soatfjim öon Sanbrart (Seutjcfye Slfabemie I 359
), bafe ein

anberer junger Saxler, ber oben ermähnte 9K. Merian, in SBrentete

Atelier tf)ätig mar; t)öd)ft njar)rfcr)cin(icl) Ijat biejer Vorgang e*

bewirft, bafj ber bie nämlicbe 9üi$bilbung jucfyenbe Sfadjgenoffe uni>

fiaiibämann MerianS, unfer .<pan§ £>einricf) ®lajer, ebenfalls ber

Ereiltet al§ ©ejefle ober 2eljrling eingetreten ift.

2Ba3 fonnte (Slafer nun bei biejem Meifter lernen? 93renteU

Oiabierungen finb mef)r facf>Iicf) benn fünftlerifd) mertooll ; ate

Jigurenjeitfmer ragt ber Strajjburger Mcifter bejonberS fyerüor, er

oerfteljt e§, ben Körper forreft 51t bilben, ba§ &f)arafteriftifd)e in

$eroegung unb ®eficf)t3bilbung, öorner)mticf) aber in ber $racf)t

gut mieber^ugeben.
1

1 Xrefflid) in ifjrer ^erfpeftioe fiub auef) feine

mannigfacfjen 9(rcfjitefturbilber. 91(3 Secfmirer ftefjt freutet noefr

gan5 unb gar auf bem 33oben ber jpätern beutjdjen Ä'leinnteifter.

<$leid) einem tHbel ©timmer unb Gfyriftoprj Murer ift e3 iejm nie

gelungen, in feinen
sJtabierungen irgenb meiere malerifcfje SBirfung

$u ersielen, er 6ejd)vftnft fiel) barauf, 511 jeicfjnen unb bie Linien

ftarf rjerDorjurjebcn. Tie aufjerorbentlid) jorgfältigeu Miniaturen

©rentete finb noerj immer ba3 (Sntjürfen ber ^Intiquitätenjäger unb

bürfen and) burd) irjre unermefilief) fleißige 2lu*fürjrung tinferc SlaV

1 £cm ^erfafffr lasen bie beiben ^aupnuerfe SBremel* w; bie .pour-

traietz «1 eeremoniea, homtnea et poinpes funebres faitz au corps de

Charles III «lue de Lorraine ä Nam-y, -
ferner bic äiifrerft ieftene 3ln*

fid}t be* Acftfaalc* im „neuen iMiftbau*" w\\ Stuttgart, liiue Weibe t»oit

yiotijcn über freute! verbauft ber $erfaffci- Gerrit 2lb. Ser>botb, Xireftor

be* Mtipfcvftid^ Mabinete von ©trajjbuifl. Crine fune Biographie $rentel*

brachte ,"y. Leiber in ..los petita maitres alsaneiia."
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tung beanfprmrjen
;

eigenartig aber jeigt fid) her Reiftet in ifmen

nid)t. 2)a§ §auptroerf ber Miniaturen bilbet eine Sammding oon

Kopien nad) $ürer, 9Juben3, Sorbaen* u. a. (Bibl. nationale.

Paris.)

$3ei Jörentel (ernte @Hafer marjrjd)einüd) bie erften Jpanbroerf^

griffe ber Slefetunft, aud) in ber Malerei auf Pergament l)at er

fid) in beffen Söerfftatt fidjerlid) üerjucfjt. 1617 pnben wir beu

jungen Mann nneber in Öafel. $>a3 frütjefte unä erhaltene SBcrf

feiner .^mnb ift eine flehte 9iabierung au3 bem gleiten ftarjre:

bie &opie nad) beut oerjcfjollencn „älteften 3tabtbitb" oon üöafel. *)

3m Märj 1618 trat ©lafer, roie mir faljen, ber ,£>immel5unft

bei, im Cvuü be3 nämUcrjen Sarjreä marb irjm ber Auftrag, ba§

Wappen be3 £rjeologie=$rofeffor3 Sebaftian s$ed, bamaligen 9fec-

tor$ ber Unioerfität, in? Matrtfelbud) 511 malen, ©lajer erlebigte

fid) biefer Aufgabe mit litcfjt gerabe üiel ©lücf, er jdjlofe fid) an

ba* rjergebradjte 8d)ema an, eine oblonge 3nfd)rifttafcl mit einer

üppig ornamentierten Umrahmung 51t öerjerjen ; auä bem 5ormenfd)a|je

be3 (Sorae(iu§ 0. b. $3oä unb anberer @ted)er Ijolte er feine Motioc

fjer unb jdjiif tro$ be§ überfprubelnben SReidjtum» an (Sartoud)en

unb ®rote»fen ein redjt gejd)marfloje3 Söerf, ba§ er immerhin für

mid)tig genug rjielt, mit Monogramm unb oollem Saturn ber ßnt-

ftcrmng (24. Suti 1618) 511 oerfefjen.
2
)

%i weitem Aufträgen jerjeint e3 injmijdjen uidjt gemangelt

511 fmben, öiclleidjt gab ©lajer nod) feiner Stunft eine foftbe 23afi§,

inbem er nebenbei bie gladnnalerei betrieb, — fur^, er befaß 1621

') (Sine ante xHbbilbuna biete* (irftlinasimfc* brad>te bic ^ubfifation

„bic *a*lev Stabtbilber bi* auf m. 9Rerian" auf lafel X.

-) 3(ud> bei ben fahren 1«24, K.Ii«, im unb 1032 umb man in

ben 9Hiuiatuven bes aHatvtfelbudj* bic $>aub (Wafer* \u erfennen haben; ben

Manien eine* .HuiifttMrf* uerbient blofc bic Miniatur bon (Vcfeteve

revrobmtert ald floriafcblatt bc* 5Jurrfbarbt'id)fii Familien «SUbimw. U3afel

1«<0.)

Digitized by Google



— 152

ben Wut, einen eigenen §au3ftanb §u grünben mit Waria <Bp'dt,

Softer eines 1610 oerftorbenen ^ofamenterS Gfjriftoofj Spät.

$8on 1621—1633 mürbe feine (Stye mit 8 $tnbern gejegnet, bereu

eines, ber 1629 gebotene §anS £einrid), fpäter ein berühmter

Webtain* unb $otanif-$tofeffor ber SaSfer Uniberfität mürbe. *)

Unfrei WeifterS 9came brong juecft im 3aljre 1624 in meis-

tere Greife, als 3- 3. ®raffer,
2
) ber abenteuerliche Pfarrer üon

©t. Stara, ÖHafer a(S SHuftrator eines feiner SBerfe fjerbeisog.

Wit feinem „ ©dtjmeijertfc^en #e(benbud)" gebaute ©raffer

ein ed)teS ißolfsbud) ju frfjaffcn, bem bornef)tnlid) aud) ein reifer

©itberfdjmurf 51t Popularität bereifen foflte.

$)ie bor furjem nod) jo Ijodtftefyenbe §ol§ja^neibefunft mar mit

(5nbe beS fedßefjnten SafjrfjunbertS einem raffen SBerfall entgegen^

gegangen ; ein nur geringe« (Srfa|mittel bot ber $üd)er*S(lujtration

bie
sJiabierfunft.

Worten aud) bie 6d)öbfungnt ber Üiabteruabel fünft(erijd)

mtrffamer fein als ber ^joljjdjnitt, modjte aud) bie unfd)roer §u

Iwnbfjabenbe $ed)nif il)re unleugbaren pv*aftifct)en SBorjüge Ijaben,

jo ift bod) bie $8ud)ilhtftration fein geeignetes ©ebiet für biejc

ftunft. bereits im fed^elmtett 3aJ)rIjunbert begann man bie 93üd)er

in fefjr großen Auflagen 511 brucfen, bie rajdje Slbnüfcung ber ra*

bterten ßupferblatten ftanb ba$u in feinem SßerljältniS, fie mujjtc

notmenbigermeife baju führen , bafj bie ungeheure Wef)r$al)l ber

Sßuftrationen in bebenflid) }d)led)ten 5lbbrürfen bor bie Slugen beS

SBefdjauerS gelangte. SBeber ®(afer nod) ®raffer fdpinen bieS

bisher biaftifd) erfahren 5U tyaben, mutig ging ber junge Stedjer

an fein erfteS größeres SBerf.

\i Biographie in „Atheme Knuriwe* I 23ö.
J

) Heber biefe für basier 3>er^ällniffe bnrefjang eigenartige (5rid>eiiuin$

leic man „SMf, Bioaraytnen nir Änltiiraefd)irt>lc ber £ebn>er, IV (54 nnb

Söurtorf^alfeiien, Saxler Stab!* nnb i'anbgefcbicbten I 110.
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gür bie SWuftratton einer @chroei$er G^ronif gab e£ bereite

•ein Uajftfted »otbtlb: ba3 1548 in 3ütich erfreue SBetf oon

Johann 8tumpff- ©emijj ^atte ©taflet feinen 3Huftratot auf

biefeä 9J?eifterftücf bet grojchauer'jchen Offtjin ^ingemiefen
;

attju

ängftücf) abet h<*t ftch (5Hafet an fein Stuftet angelehnt.

$on ben 22 9tabietungen be$ bei Gattin SBagnet erschienenen

©raffet'fdjen $elbenbuche3 ift ein drittel genau nad) ben §o(j*

fc^nitten oon Stumpf? 1
) fopiett. Seicht ungefttaft bavf abet ein

^oljjdmitt 3U9 für 3U9 in eine anbete $edmif übetfefot werben.

S)ie in einfachen, marfigen Utntiffen gehaltenen §o(^nittbi(bet

StumpffS mitten in ben jaghaften Uebetttagungen @Ha{er3 nur

vor) unb grob
;

hätte fid) ©lajet bamit begnügt, ben blofjen ISontour

bet ßornpofttionen feinen Söorbilbern $u entnehmen, bie Sin^efn^citen

ieboct) unabhängig mit ber Sftabiernabel auszuarbeiten, — bie $U

lufttationen hätten einen fünftlerifd) Seffern (Sinbrud gemacht.

2)ie übrigen 93t(bcr>en bicfeS (SrftlingSroerfea finb gleid)fnll£

teilroeife anbetn SWeiftern entnommen. $)a3 tectjnifcf» fein- gut

tabiette Titelblatt jeigt jroei alte Schweiger in Söe^r unb 393affen f

roeld)e Seiten bce in bie 9tabierung eingebrueften 2ttcl3 SBaaV

halten. $)ie Krieger fter)en auf fyofyn 3ienaiffance=Sorteln, äroijdien

melden \)'u\a\\% man in eine £anbfcf)aft mit ber $)arfteflung ber

3Üturtnerjchlad)t blieft. (Sin jeltfamea ©ebilbe jcbliefct ben obetn Teil

bet .ftompojition ab: ein auägefpannteS iiöroenfell, in befielt innere

Seite bie SBappen ber alten (£ibgenoffenjd)aft unb bet
t
yigemanbten

Crtc angeheftet finb. £ic #ompofition ift ganj beutlich bie einer

') lUvid) tv erlad) (Wvaffcr pa«?. II) 8timu>ff I IM v
; .Haupt-

mann tiliu^ammer (Öraffcr 108) nad> et. I äiUv; Wibolf ». <*rla<&

(ftraffer 7;")) micb ©t. I 204 v; fcan* l>. ®anwarbt ':.Öraffer 21 si uacb

8t. 1 13 4. (rtbaenpffe mit .freUebarbe Hraifer V.lti) uacb 8t. 1 141 v.

Ihifticr (Wraffer :W) und) 8t. 11 174 v. Wfclau* i». b. aIuc (Wraffer 1«*)

jtcmlid» frei im* 6t. II UM v.
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SBappenjdjeibe bes fed^elmten 3>af)rlHmbert3, nur ift an Stelle be»

Sd)ilbe3 ber Xitel getreten. Jür ben SSappenbalter jur Üinfcn

glauben wir ba3 SSorbilb in einem Scfyeibcnrifi beS fecfeefyttcn

3af)rf)unbert3 5U finben (Cefjentl. ftunftjammluug, 23anb UI 121').

Sefjr beutlidj erfennt man aucf) gerabe in bicfcni Stidje bie ©djule

Sörcntcl*. £aS Titelblatt bcr „@requien (Sarlälll." Ijat (SHafer )id)cr

oorgelegen. ?ll§ sJiabiercr l)at Mafcr auf biefent blatte fein befte*

geleiftet, bie plaftijdje Sirfung ber giemltcf) gart betjanbclten .<paupt

figureil ift gelungen ; eine gute gölte bitbet ber mit bieten Äreu5=

Ingen überbedte bunflc .§intergrunb.

Zweimal l)at fic£> (Mlafer aud) im
f
,|)clbcubuay' au Stirfje

bc* etwas älteren 9ftei)ter3 lif)riftopf) 9Jhtrer angejd)loifen : bie

Scettcn bec VlpfeljdjufjeS unb be3 sJiüttijrf)wurcs entnahm er SJuirerS

„Urfprung ber jdmxiäcnjdjeu (£ibgcnoffenfd)af t. " Ta bie Originale

Wabiermtgen waren, fiub bie ©lättdjcn GHafcrd bebeutenb wirfungd«

ooller aufgefallen al§ bie Kopien nad) Stumpft.

Mad) btefcr Unterjudjung würben aljo im „.fjelbcnbud)" ^er5ttcf>

wenige „(Srfinbungeu" ©lafer* beftefjen bleiben, es wäre beim bie

töeibc dmrafterooller ^autafiebtlbniffe, ber flotte £ampf SBinfcl-

ricb* mit beut Traden unb anbere* wenige meljr.

ÜBollen wir aber be*b,alb ben jungen Üütetftev tur^weg al§

Plagiator oerbammen?

$tajer bat offenbar jelbft bie 3lluftrieruug oc3 ,,.s>elöenbuaV'

nl* leine i?orfd)ule angefefjen: größere
s
JNeifter nod) alä er batteu

ihre Tbätigfeit bejdjeiben mit bem sJJad)bilben fvember Sdwpfungen

begonnen, liier lernte ba3 Sluge jdiauen unb bie .paub in ber nod)

ungewohnten Tedmif firi) üben.

Tiefe etwas nu3füf)rlid)e (i*eid)id)te ber hinftlerijd)en (Sutwitf-

lang WlajerS glaubten wir unjeru fiejern jdjulbig 51t jeiu. ÜDttt

Vergnügen fct)0» wir, bajj ber Sftcifter nad) joldjen mcfjr ober miuber

uujelbftäubigeu (SrftliugdDcriiitbcn bnlb auf eigenen Jütum ftefjt unb
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jefct unb in ber golgejeit ftet^ originell bleibt. Mcht mehr beut

Auftrag eines (Mehrten oerbanfen bie nunmehrigen 28erfe ihre

(Sntftecmng; ber Sinbrurf bec größeren unb Heineren 3^tereigniffe

bat fie erfc^nffett unb baburd) erflärt fid) ihre frifcfje Urfprünglicbfeit.

Sir fteben, um ben Slusbrucf einer 93ass(er „
s$oli3et^orbnuug"

511 gebrauchen, mitten in ben „betrübten, armjeligen fluten " bcä

breijjigjähiigen Krieges, ber mit all feinen 6rf)recfcn aber tro^bem

nicht im ftanbe mar, ben altgewohnten (#ang be£ S8a«?Ier bebend

511 hemmen. Cefterä vielleicht benn jonft erläf3t bie oäterlid)e #fe=

gierung ihre ©itten--3Ranbate, fie marnt oor Ueppigfeit im (Sfien,

Irinfen unb Üleibung unb regelt baher big in bie fleiufte Singet

hett be3 Speije^ettelS bic $od)3ett3feiern, 9ceujaljr3effen :c., befon-

ber» briugenb mirb ftetd ber eifrige 23efud) ber Sonntag** unb

Dienstag* --^rebigten au§ ^perj gelegt.

Scbon bieje SHanbate geben un* ein recht treue* 23ilb dorn

iieben unb treiben im alten 93ajel, mit mattem Üeben Iwt aber

erft ,§an$ .peinlich ®lajer biefe* $ilb 511 erfüllen t»erftanben.

H>24 erjehienen 42 flehte flfabterungen unter bem ^itel

Hahitus

Soh'uttas luxtie

lias'diensibus ml cii nm delineati

et nunc primniH editi per

I. Hi'urrh'KUf GhmeniiH.

Impensis auctoris an/tu H)'J4.

£cr Jöerfaffer fennt nur ein cin$igc3, in s$riontbefik befinblicbeä

(Sremplar biejer golge ; bie sJtabierungen haben ungemein üerfcrjiebeneä

Jormat unb jcfjroanien in ben 9)iafjen 3roijd)en 105/110 unb 75/35 mm;

jebenfall* mürben fie fchon in ©laferä 353erfftatt auf fiarteS Rapier ge^

3ogen, geheftet unb in biefer gorm in ben «§anbet gebrad)t.
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2luf ben erften Söftcf Ijaben bie $8lättd)en nidjt oiel beftccf)enbe?

;

am elften bürfte nod) bie Sedjntf ju loben {ein, weldje bie wenig

altern ^Hungen oon 5Jfurer ober Slbel ©ttmmer an farbiger 2Bir*

tung weit übertrifft. 9lfle SWänget ber 3cia^nnng nnb ftompofttion

werben aber reid)lid) aufgewogen burdj ba3 fefyr Ijolje fad)(id)e 3n=

tereffe, me(d)e3 bie tftabierungen für fid) in ^njprud) nehmen; wir

mad)en uu3 fd)wer(id) einer Uebertreibung fd)ulbig, wenn wir bie

Keinen ©tidje für eine ber widjtigften Duetten ber £itltnrgefd)id)te

nnb oorne^mlid) aud) ber ftoftümfunbe SöajelS ertfären. £ie

9lu§gabe oon 1(524 mnjj mir gan5 tiein gcwefen fein, benn get)n

%afyxc fpäter, 1 084, erjrfjien mit f>8 ooflftänbig neuen, im gormat

85/110 min gleid)förmigen ©tidjen ein jweites, fünftlerijd) un*

gleid) B»LU)cr ftcljenbeS Söerf:

$a3ler töleibong

tHller fyolj* unb nibriger Stanb»

perfoiten nad) bereu grab aitff jc^ige

?lrt fleißig corrtgiert unb auf begeren

5um anberen maljl gemalt unb oerlegt

in SBnfeU im 3ulio anno 1 (»34

öurd) |>ann3 $einrid) GMajer.

2öer nun nad) biefeu Sitein oon 1024 unb 1034 (ebiglid)

eiufadje Moftümwerfe, etwa wie bie 3ürd)er Xradjtenbilber oon

§erdiberger ober Sdjellenberg erwartet, wirb fid) angenehm cnt=

täujdjt ftnben, benn ÜJlajer bietet nid)t etwa blojj (Siuselftguren,

jonbcm eine gülle r)öcr)ft an^ieljenber Oienrefcenen ; beim 23ürger^

meifter bcginnenb wirb und bie lange Ütctt)e bn3lerijd)er SBürben^

träger unb gewöljnlid)cr Bürger üorgefüljrt, ein furjer 2ert finbct

fid) auf einem 8prud)banb jeweilen oberhalb be3 einzelnen SBilbe*.

ift feftr wa^rfdjeinlid), bafc bie feinen töoftümbilber sItterian$ oon

1015, mcld)e fid) auf ben planen oon 93afel unb $nri* finben, bie
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erfte $eranlaffung 51t ®lafer§ Arbeit geboten ^oben; offenbar fyat

aber unfer TOciftcr nia)t allein au8 fünftlerifcher greube an ber ftatt=

liefen (Srfchetnung feiner Mitbürger bie beiben Solgen rabiert uub

ebenjomenig $at er mit feinen Trachtenbilbem auäfchlieftlid) „ein

gebecf)tnu3 roegen oerenberung ber3citen
M1

) fttften tootlen, — feine

Schöpfungen fdjeinen bielmehr ben praftifcfjen ©auptjioecf oerfolgt

511 ^aben, ben SBerooIjnern 23afel§ bie obrigfeitlidjen tleiberorö*

nungen ad oculos 51t bemonftrieren.

$(n §anb ber ^ßolijeiorbnung oon 1036, meiere bie oerfd)ie=

benen älteren ättanbate jitjammenfafet, tagt fid) unfcfjroer erfennen,

roa§ ®lafer mit jebem feiner frifcfjen 93ilbchen befonbcrS oerau*

fct)au(icr)eu toollte.

93eibe Ausgaben fyaben nach 5lrt oon SBappenfdjeiben fompo^

nievte Titelblätter: Ärieger in alt^fchmeijerifrfjcr Tracht holten

Schilbe, auf melden ber oben mitgeteilte Tert 51t lefen ift. $(uf

ber 9lu3gabe oon 1624 fteljt ber Sd)ilbhalter auf einem antifen

Iftuinenfelb, burch verfallene <ßradjtard)ite!turen r)inburcr) eröffnet

fich bie SluSficht auf ba§ S3a§ler fünfter; baä nämliche, l)öd)ft

reijoofle 9J2otio l)at ®lafer im Sahre 1632 im ÜJfatrtfelbud) ber

S3a3ler Unioerfität — mit SÖeglaffung be3 9ftünfter3 — miebevholt.

folgen nun nach einer fchroülftigen $>ebifation an bie

.§erren 00m Regiment bie T)arfteHungen ber SSürbenträger be3

alten $3afe(, lauter gigurenbilbdjen ohne lanbfehaftlichen unb archi=

teftomfehen .£>intergrunb.

$ueift erjeheint ber Bürger meiftev, gefolgt 00m Cberft-

fnecht unb jmei ©tubeuheijern. 2)a3 Stanbeähaupt trägt einen

&ibrocf mit baufd)igen Vermein unb einfacher ®nopfreif>e, ba^u

meite, mit Hefteln bejefcte ßnieljofen, alles aus fernerem, grofj*

geblümtem Tamnft. 2)ie langen Strümpfe toerben roenig untei*

halb be§ Änieä burch breite, mit fülmet Schleife oerfniipfte Söänber

') Siebe baö XcbifationSMati jur <yi>Iöc von 1031.

Digitized by Google



158 —

gesotten, au*gefd)nitteue unb mit äfofetten gefdjmüdte ntebrige

Sdmfje befletben ben gufj. Ueber bem 2)amaftrocf trägt ber

'SBürgermeifter einen eng gefältelten, bis jum $nie reidjenben, Dorne

offenen Hantel, bei- mit alleiniger fenafjme eines breiten, über

9?ücfcn nnb Schultern fatlenben ©ammtfragenS je^r ftarf bem Xalar

unjerer <$eiftlid)en ähnelt. $)ie s$uffärmel be§ 9Jamtel finb an ifyrem

untern Seife abnehmbar ; ben §)afä umfdjlie&t ba3 &rö$, ba§ Jpaupt

bebeeft ber „©afelfmt," biefe f)öd)ft abjonberlidje ßopfbeberfung aus

gi^, welche einem oben tcid)t nbgeftumpften 3mtoftocf nod) am

ätjnlidjftcn fein bürfte ; ber £>ut ift faft ganj ranbfoä, befi^t jeborf)

einen fangen „9Jacfenjd)irm," jumetft erfefycint biefer nad) oben auf*

gefrempt. 2öas bem heutigen ®ejd)led)t ber Gnlinber ift, mar

unfern Tätern ber Söafelfmt. Iftod) gehört jur s#u3ftattung be£

33ürgermcifters ein langer .ftaubegen mit filbernem Öriff unb

^arierftange; an feibenem ober lebernem Seibgurt wirb bie !£Baffe,

äfmlid) roic ber fyeutige Cjft5ter»fäbe(, getragen; gleid) wie fjeutc

gehörte aud) bamalö fcfjon ba§ 9cad)fd)leppen be3 Seitengewehr*

nid)t §um guten £on, roeSfyalb baSjelbc audj an einem 9iinge un=

mittelbar am ©ürtet angehängt werben tonnte. 2ll§ eigentliche

Sd)iuucfftütfe finben wir Mofe einen ober 5wei mud)tige Siegelringe,

welche ben Zeigefinger ober ben Baumen ber finfen .£)aub 5ieren.

Jftft au3fcf)fiefjlid) fencint im alten $ajel bie Jarbe ber Mlei-

bungSftücfc — aud) für bie grauen — fdjwarj gewejeu 51t jein;

bod) würbe ber büftere (Sinbrutf burd) ba§ btenbenbe Söcift oon ftritö

unb Strümpfen unb ben Silberglanj ber ftnüpfe, 2Bef)rget)änge unb

beS 2)egen» etwa? gemilbert.

£te Xrad)t beS üöürgermeiftev»
1

1 ift ba$ tnpifdje (9ala- unb

geierfleib be§ ermadjfenen ^aSlerbürgerS ber befjern Stäube. £cbig=

') #üv ben itfettbeiverb um ba* Xcufmal bes 33ürgermcifter* 2tfettftein

fann .ftünftleru unb 5ßrei«ricbtern ba* 3tubium ber SBerfe Wiater$ niebt

bringenb geiuitj empfohlen werben.
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lief) buref) bie 9(rt be* 3toffe^ unb ben $ejafc unterfdieibet ficf> bie

ftleibung be§ flehten 33ürger» öon berjenigeit ber Stanbeaperjonen.

3m (befolge be» 53ürgermcifter£ jdjreiten bei ©lafer ber Cberft*

fncdjt unb beffen birefte Untergebene, bie Stubenreiner, ^m
(Schnitt ift bie ©eroanbung biejer üente berjenigeit be* Stanbe*=

rjaupteS gänjtirf) gleid), nur ein aujmerffamer Q3ejd)auer' wirb er=

fennen, bajj ber l'eibrod ber Subalternen nirfjt au§ Stomaft, ber

SDcantelfragen rtirfjt au3 Sammt gefertigt ift, and) bie Äröje fiub

lebiglid) „gefäuftelt," b. i. „mit ben fingeren of)ne f)ölfclin ge=

!rö#(et," ben Rauben feljlt ber Sdnuucf ber pompöjen Siegelringe.

Xer gfetd)falte p ben „Häuptern" gehörige Dber ft^u nf

nteifter ift genau wie ber 53ürgcrmeifter geHeibet unb jrbreitet

gleichfalls Don jmet ftabfyaftenben ftucdjten begleitet feierlid) einher.

£a§ folgenbe iflilbdjen, „SKaföljerren, wie foldie im 9tat unb auf

ben (Waffen geljen," ,^eigt und §mei luftmanbelnbe oom Üvürfen ge=

jefyenc £>crreu; ber eine trägt ba8 oben bcjd)ricbene offizielle ©c=

roanb, ber anbere einen bis» auf« &nie reid)enben ärmellojcn Ütnb

mantel mit Sammtfragen; biefer SOcantel mürbe gemörjnlid) nur

über bie Sdjultcrn gemorfen unb offen getragen, er befajj aber

eine reid) ornamentierte, metaneue SaMiefte.

„Stabtfd)reiber, föat jdjreiber unb Subftitut" fiub

auf einem fernem $ilb in einer (Gruppe oereinigt; bie beiben erften

§erren fiub in elegantem ^romenabefoftüm ofjne Seitengemetjr;

ber Stabtfdjreiber trägt einen i'eibrod an* reid) gemuftertem £a

maft, bie Stelle be$ ©ürtcl* ift burd) eine 9ieif)c aufgenähter

Seibenjdjleifcn be^eidmet; be§ SKatfdjreiberä offenbar nid)t gan^

moberneä ©eroaitb geigt in regelmäßigen ?lbftänben eine gro&e 3^)1

faum fingerlanger Sdjlifce, au« rocld)en ber tjellerfarbige Stoff be§

Suttetö f)erau3fd)aut, ftatt be§ SBafetyuttö trägt ber tfiatfdjreiber einen

niebrigen Ajut au£ meid)em S^S mit K*)* breitem 9tanb, eine Seiben=

fd)nur mit boppelter Ouafte bieut ber ftopfbebedung al* Sdnuurf.
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ÖHafer fd)ilbert nun bie 9Äitg lieber bcr fyoljen unb

niebrigen Spulen SöafeU. $)ie Äleibung bcr 9?eftoren, tyvo*

jefforen, Sßräjeptoren :c. ift bie tnpifd) ba3leriftt>; ju bemerfen roärc

allein, bafe biefe Reiten mit alleiniger $u§nal)me ber Äanbibaten

unb Stubenten ftet§ ot)ne Seitengewehr erfreuten; aud) Stoffe

roie $ltla£, Sammt, $amajt ic. finbeu mir nirfjt an ifyrer $(ei=

bung, roie rooljl beu Uniöerjität3-9lngeljörigen a(3 .„fürnef)men

v
Jftann3perfonen" baä fragen foftbarer ©eroänber burd) bie <ßoli£ei*

ovbnungen nid)t unterfagt roar.

3n brei ^Blättern roerben un3 öerfd)iebene ©pifoben ber

Xoftorpromotion üorgefütjrt, biejeS oon JJelir glatter in jo

broftijdjer Söeije befdniebenen afabemifdjeu $lfte3. $luf bem erften
1

)

blatte erjd)eint ber riefige Rebell mit ben beiben Äanbibaten öor

einer Stanbeäperfon, roaljtfdjeinlid) einem Deputaten, unb fdjeint

in roofjlgejefcter Webe bie (Sinlabung ju Promotion unb Stoftoi*

jd)iuau$ ooi^ubringen. $erbinblid) neigt fid) ber ®ebetene. 2Öir

erblirfen nun ben einen ber Äanbibaten in Ijödjftem Staat, in £a*

maftroamm» unb retd) geftieftem „Srf)ameQ)t" (Hantel ), mit präaV

tigern Spifcenfvagen unb =9)tonjd)etten. £ie 9ied)te be3 jungen

(belehrten ^ätt ein Sträußen, als ftopfbebedung bient \i)m ein

roeirfjer §ut mit ber mobifdien grofeen Cuafte; sroei Oitaften jieren

aud) bie Seibenjdjnur, burd) roetcfje ber fragen am *£>ale befeftigt

roirb. Qxix »iecrjtcn bc£ 9teftor§ jdfreitet ber $anbibat unter 3$oi=

tritt beä jjepterlmltenbeu Rebellen 511t Promotion. Xen eigentlichen

5cfta!t fdn'lbevt ÖMajei nidjt; auf bem folgenben ÜBlatt erblicfen

mir aber im herein mit bem s
ßrofeffor einen 3)oftor mit allen

3nfignien feiner SBürbe; hier lernen mir ben oft citierten „2)oftor*

l)ut" fennen : einen abgeftufcten Siegel, beffen (SJrunbftädje nad) oben

geteert ift; ber |mt roar au« gefälteltem Sammt gefeitigt unb-

') Tic Blätter ftitb bei Wlafcv falirf) mtmmcrici't.
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am untern töanbe mit einer Sßetäborbe, juroeUen aucf) mit einem

bunten ©eibenbanb befefct; bei bejoubern S'eterttdjfeiten, wie ber

.ftodjjeit be§ 2)oftor*, geftattete fid) bie $opfbebedung nod) beben*

tenb origineller, inbem it)r oben in ber ÜDfttte ein 6rraujj aufge=

ftetft mürbe.

@in 93tatt wirb bem ©umnafium geroibmet. Stfir fernen

ben cf)olcrifcf)en fReftor im iöeifein eines Sßräjeptorä einen ftnfcerf)aft

gefleibeten Stüter abfaujeln. %{% Vertreter ber niebrigen iSdjuleu

fteflt un$ ©tafer einen ©cfyulmcifter unb Sßrooifor oor, beibe finb

in gelehrtem £teput begriffen unb geftifulieren, bie ©üdjer in ben

.fjnnben, aufs l'ebljaftefte ; offenbar gdangjoeilt (aufaßt ein Scrjüler

bem erregten ©ejpräd).

Sdjon burrf) feine äufeere (Srfrfjeiuung mutet ber „fran^öfifcf)

s$rebiger" etma§ jeparatiftifd) au
r

in großem Cuärferljut unb

langem »iabmantet f)at ba3 flehte 5Kännä)en roenig paftorateS au

ftd). Sin offenbar aufgebraßter $>iafonu3 fpriajt in Ijödjftcm

ftffett auf ben ^rebiger ein, bocf) biefer t)ört mit ruhiger $reunb*

lidjfett bem Qeloten 511.

Von ben vegierenbeu unb atabcmifdien Greifen fiir)rt im»

®la|er nun 51t ben Vertretern beS @Jerid)t$; bie fedjS ^iabierungen

geigen und ljübfd) tamponierte ©ruppenbilber oon Beamten in ooller

baSlerifa^er 9{mt$trari)t; ber „Vott" allein in gro&em 8d)(appf)itt

unb fdnuar^meifjem Hantel, an tt»e(cf)em baä filberne Vruftfd)ilb=

rfjen mit bem Vajelftab glänzt, bringt einiget i'eben in bie ernfte

Scfjar ber tjotjen unb nieberen ©ericfjtäleute.

$)amit nimmt ©lafer 9(b)d)ieb 00m offeiellcn Vajel unb läßt

ben loeit intereffanteren Xeil feiner Arbeit beginnen. Sr fütjrt un3

auf bie ©äffen unb ^(äfce ber 8tabt, er eröffnet und bie Pforten

ber abeügen .£>üfe, er läßt und Vornehm unb ©ering, 5lrm unb

Weid) in Jeft unb Arbeit flauen: aud) jefet aber muffen mir

im Wuge begatten, bafj all bieje anjiefjenben sJtabieruugen uid)t*

#a*lcr ^flfjrbudj mtl. \\
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anbereä fein wollen, als Slluftrationen 311 ben obrigteitlidjen Kleiber

orbnungen.

211$ red)t brafttfc^e üBeijptele eiltet grob*orbonnan5ioibrigen

AufjugS bringt ber SKeifter §uctft §mei iöilbdjen mit Angehörigen

be3 Saxler 5(bcU.

®lafer war ein achter ©piefjbürger unb teilte als joldjer

ben £af$ feiner 6tanbe3genoffen gegen bie öfterreidrifchen Sehens

träger, bie hoc^fa^renben ehemaligen Adjtbürger 93afel#. 9cid)t

o^ne Tronic roeifj er bie 2Jcobeherreu oon ©tnnb §u jd)ilbcrn; er

geigt itn$, roie jroei Herren, melleid)t ber §err oon glad)§lanb imb

ber Runter öon Anblau, auf ber ©trajje fid) begegnen ; bie umftänb=

liehe S3cgrüjsung ift eben erfolgt unb bie §erren mechfeln ihre

Komplimente, ÜHad) franjöfijcfjem Sffcufter nähern fie, fid) leicht

oerbeugenb, bie roohlgepflegten §änbe bem ÜJJcunbe, al§ wollten fie

bie gingerfpifcen füffen; ein befannter Schriftfteller belehrt un3 über

bie roaljre Abfid)t biefer offeltierten £anbftellung, menn er bei bcr

(Sharatteriftif eineä Kaoaliersf beä XVII. 3ahrbunbert3 bie ©e*

merfung macht: „ses mains semblaient craindre de s'abaisser

de peur que leurs veines ne se gonflassent."

Unb nun $ur Kleibung biefer abcligen Herren! 3$om Kopf

bi$ ju ben gü&en finben mir buebftäblich tein ©tüdlcin, ba* nicht

gegen bie Kleiberorbnungen oerftiefje. @d)on bie §aartrad)t giebt

ju benfen. §ier finb bie oerpönten, „übelanftänbigen, übcrflüffigen r

grofjen, langen, über bie Schutter h^rabhangenben §aar unb §aar=

loden," ben §al§ jiert bei bem einen bcr Herren „ein großer,

breiter, juoor nie gefehener melfcher
sJiabat mit benen föftlidjen

6pifcen unb Krönlin," ber anbere |>crr trägt mohl ein Kröä, bod)

gehört fola>ä 511 ber Klaffe ber „abfcherolirf) laugen," am 28amm*

tragen bie ©befleute „all§u oiel Sßaffament, Sdjnür unb übcrflüjfige

fnöpflete Arbeit," bie SÖcantelfrägen finb „breit unb ungeftalt,"

eine bejonbere 9tügc oerbienen nod) bie „unflätigen langen alla
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mobo Iwfen," nucf) $ur gn&beffeibung tyat fidj ber eine ber fetten

ntcrjt bie öorgefcrjriebenen einfachen r
,iiäber s©cr)ud)" gema^tt

f
et trägt

©tiefet, beren weite, fpikenbejefcte Schäfte fjerunterfaüen. $)a§

folgenbe Ölättdjen jeigt einen abetigen Stufet, ber mit fünf Manien

luftroanbelt. 2)er junge {jerr im Jeber^ut tjat fofett fein reid)

•öerfcrjiiürte^ Sftäuteldjen über bie Iinfe ©ermfter geworfen unb ftü&t

fid) auf ein fpanifdjeS föotjr. $lud) bei ir)m ftnbeit wir bie obige

verpönte Söemtleibung, unterhalb bes* ttnieS trägt er ©trumpf*

bänber, über welche ber üppig mit Spieen befefcte obere Xetl ber

©trumpfe faßt.

Xaft bie n bei igen tarnen fid) feiner großem (£infacf)tjeit

beflifjen, wirb wotjl faum auffallen. $luf unferm 93ilbcrjen bringt

®lafer einige groben äufjerft bijarrer SJcobelauncn. Gine ber 2)nmcn

— oielleid)t eine sJiott)berg — Ijat ben altbekannten lueiblicrjen

•Siopfpufc beä !Dfarfgrafenlanbe3 auf itjre SBeife oariirt unb an

©teile be§ einfad)en „Sätjd)" ein ätjnlid) geformtes ©ebilbe au£

©pifcen treten lafjen, eine anbere trägt einen fcbergefcfjmüdten Jil$=

tjut, eine dritte eine pelaoerbrämtc, runbe ©ammtmü^e, alle reidj*

beftidte SKoben; ba$ fittjame SkU ift einem niebergelcgten ©pifcen=

fragen geiuidjen, ©traufeenfeberfädjer unb bie „burd)aufi oerbottenen

perlenen Helten " gehören ferner jum ^ßufc ber §errfdjaftcn.

sXuf fiebaerjn gegenftänblid) eng 3ufammenr)ängenben SRabierungen

fütjrt un* (#lajer im Sßeitern baä £ebenäbilb eines SBaSlerS

tmä oornermiem .£>aufe oor. $uerft ein Sbnfl au3 ber Sfinbljeit:

(Sin oierjärjiigcr 23a3ler wirb oon ber behäbigen Butter am $änbd)en

fpa^icren geführt, jur ©eite ber Butter gerjt ber ftattlidje SBater,

ba3 oom £ünbd)en umjptelte ältere ©dnoefterlein (abreitet rüftig

ooran, eine $>ienftmagb mit bem obligaten Äörblein befdjliefct ben

tleinen 3ug, ber t)öd)ft warjrfd)einlid) oor bie Xljore in baä SRebgut

ber Jamilie fütjrt. Ä'nabe unb -iftäbdjen finb in ber SHeibung

bie sJ9cmiatm= s}lu*gaben ber Altern; ber finblidjen Vorliebe für
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^ufc ift etmnä Rechnung getragen, inbem fiefy ba3 Söchterlein oir.

tfeinen Slrmfpangen unb einem beferjeibenen §al3fettdjen freuen borf

niib ber Änabe im gfebertjut ftol&iert.

$(u8 bem Änaben ift nun ein Jüngling geworben. $uf bem

folgenben 93i(be „3unge ©feilen" finben wir ihn in (SefeHfchaft

eiltet ©enoffen wieber. Slllem Slnjdjein und) plant unfer greunb

irgenb einen lofen Streich gegen bie Stabtwächter unb fcfjcint feinen

Begleiter jur Zeitnahme aufjuforbern. Söir gehen mor)l faum irre,

wenn wir in ben jungen fieuten Stubenten crblicfen. Ungeheure

Schlapphüte, fühn umgeworfene -Ucantel unb fange .^aubegen t>er*

leiten ihnen ein höchft martialifcheä, friegerifcheä
s
Xu3fehen. ,§offent*

lief) gehören fie nid)t ju ber (Gattung üon Stubeuten, bie mehr ber

„
s
JWi(itia" als ben Stubien nachhängen unb beSfyalb gleich bem

berüchtigten Stubiofuä SReuniug 1
) auf „bie ^Bärenhaut" gebracht

werben müffen.

$)er Jüngling l)at fich ausgetobt. (Sin guter ©eift ift ic)m

5itr Seite getreten. (5:3 tritt eine neue ÖJeftalt auf, ein liebliche*

junget SJcabdjen aus guter gramilie. $rt einer feiner glücffichften

Schöpfungen fchtlbert uns @(afer ein Steflbichein ber jungen ßie=

benben. $)a3 SKäbchen in ber fleibjamen StraBentracfjt ber 3e^

neigt {«hüdjteru fein Köpfchen über bie 9toje, welche ihm eben feiti

ftaoalier überreicht t)at. tiefer trägt noch 0U! ie^c pf)antaftijcf)e

Iracfjt be3 oorigen SilbeS, ber übermütige 3ug ift aber au* feinem

©efichte gewichen. £a3 §aupt entblößt, oerneigt fich ber Jüngling

oor bem 2Käbcheu unb wirft ihm eine Äufchanb 511.

SluS ben folgenben neun Silbern erjehen wir, wie ee auf einer

nltba3lerijcf)en ^ochjeit tyx$\xiQ. Sei §ochseitcn faub man ftetö

am eheften (Gelegenheit, in (Sffcn, Xrtnfen unb „überflüjfiger ftöft*

lichfeit ber Äleibung" ben ^ßoliseiorbnungen ein Schnippchen 511

') $urtorf«falfftieii, «aälcrijd* StaM- unb Vanbflefd)icf>tc I, 11«.
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Wagen; eS fjaben be3f)alb aud) bte obrigfeitlidjen Sftanbate jeben

möglidjen galt oon Ueberjcfcreitung guter @itte metelid) oorgejeljen.

3ür ben Söaäler Äulturljiftorifer ftnb biefe SWanbate oon nid)t

unterjd)ä&cnbem Sßert, burdj ^ic erfährt et erft ba3 ganjc umftänb-

Itcfye Programm einer |jod)$eitäfeier, jugletd) audj attcrtct Söificn^-

merte* über ßodjfunft, Reibung :c. (Srft biefe Sflanbate geftatten

es beijpiclämeife, aud) etmaS Stäfyereä über ba§ originelle ^r oue li-

fo ft ü nt oergangener £age ju erfahren; e3 mag öielleidjt mandjem

#ejer nirf)t unermünjcfyt fein, menn mir unfere bie^bejüglidjen üöeob-

«acfjtungen f)ier nieberlegen.
1

)

9lud) bie tarnen trugen ba3 &rö3 au3 feiner fieinmaub,

biefeä bejonbere (Sfyaratterifum ber SCRobe beä fedjjeljnten unb be=

$innenben fiebjeljnten 3aljrf)unbert3. 93ei feftltdjen ^Mafien mürbe

ba* Ürirö tro& be§ obrigfeitlidjen Verbotes mit Herfen befticft;

feine 5)irfe mar obrigfeitlidj geregelt, fie follte „auffS bodjfte fünf

-

fad) fein, b. f)., $röje bie au§ mefjr als fünf SReiljen oon #tufd)en

beftanben, maren »erboten ; unterhalb be$ ÄrbfeS mürbe ba§ beftirfte

unb fteifgeftärfte ^orljemb fidjtbar, über meldjeS bei faltem SSetter

ba3 „§aUmäntelin," eine ärmelloje, furge 3tade gefnüpft mürbe.

£)cr £cib mürbe eng burd) ben niebrigen „(Völler" umfdjloffeu

unb barüber bae meite unb bequeme, mit breitem fragen oevfeljene

f
,2Bammealin" getragen, üorue tonnte baä SBammeSlin gefnöpft

ober gefdjnürt merben. 2)er nu§ feinem $ud) beftefyenbe fatteureictje

91 od mar gemöfynlid) an feinem untern Wanbe, juroeilen aud) in

&niel)öf)e mit einer (Garnitur oon Hefteln oerfefyen, miemofjl c3

au*brüdlid) oerboten mar, „mit Korten, ^ßaffament, (Mioneu,

€d)uür, Slrönün, Spieen, brobiertem ©olb, Silber unb perlen"

') Unicreö Sßiffcn« ^at bis jefct erft Ulbert SJnntyarbt*ftm«[cr im $<wler

:Ueujal>r*blatt »on 1881 bieies (Mebiet für* bcrübrt.
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feine Siorfe ju befefcen. linterjagt war ei aud), ba3 SßammeSlin mit

„foftbarem gäfmercf" 511 füttern unb ebenfowenig burften fid) bie

Tanten mit ©efdjmeibe, wie ben meljrfad)en golbenen §al3fetten ober

5(rmfpangen, auf ber ©äffe fe^en laffen. $ajj ftdt) baä 5arte (&e*

fd)led)t in ben allernteiften gällen um biefe ©erorbnungen wenig,

ober gar nidjt fümmerte, brauet moljf faum gefagt 511 werben.

3n ben Käufern erjdjienen bie $)amen gemöljnlid) or)ne ba&

2öamme$lin, oft aud) ohne ba8 ®rö§ „umb befto fommlid)er bie

fjaufcgejdjäfft 511 oerrirfjten." 93ei ber .^aiUtrad)t traten bann

bie oft reich geftieften §embärmel 5ur Sd)au, in falteten £agen

würbe eine mit üppigen graufen befehle Sßelterine, „ber fragen,"

um bie Schultern gelegt. Strenge war e» aber Oerboten, in biefem

Mufeug auf ben ©äffen ober gar in ben $ird)en 511 erfdjeinen.

gür ben 53efud) ber Sonntag^ unb $)ien$tag3prebigten waren

Xüd)lin unb Sd)aube obligatorijcf). „$üd)lin" finb $äub-

djen au§ weißem $üll, beten breiter Schirm au§ weißer ©oje

Stirn unb 9lugen befdjattet; ganj wie bie §errencraoatten ber

@mpire5eit oerhüflen bie fteifen $aubenbänber $inn unb SRunb-

faft bollftcinbig. $luf ba» $üd)tin wirb oft nod) ein lacherlich

HeincS üöarett aus fdjwarjem Sammet geheftet. SBermanbt bem

„Süehlin" ift ba3 Reichen ber SBittwe, ber „Stur 5". 2)ie)e3

haßliche ©ebilbe au3 weißer, geftärfter fieinwanb würbe auf bem

„2üd)lin" angeheftet unb fiel als breites 93anb über ben föücfen

herunter. $>ie Crbnung, baß „alle 2öeib3perfonen, wann fie fid)

ben be» .'perren tijd) enngeftellt, ba§ tücrjlin felbigen tag3 über big

gegen abenb aufbehalten" jollen, erinnert un3 baran, bajs ba&

.^äubdjen unfrer (ewigen Äonfirmanbinnen ber lefcte 9teft ber alt*

baälerifcben Äirct)etitracr)t ift. 3« biefer $rad)t gehörte enblid)

nod) bie „Staube," ein langer, mit Sammt garnierter, eng.

gefältelter, oorne offener Hantel; gewöhnlitt) würbe bnrüber noa>

bag „SBammealin" ober ber „fragen" gefnüpft.
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$>aä „gürtud)" aus bunter ©eibe mar ein fec)r gejagtes

©arberobeftüc! unb mürbe, entgegen gütiger Uebung, jum Staats*

fleib getragen.
1

)

9tod) bleibt uns übrig, ber ®opf bebet! ung ein Söörtfein

51t gönnen. SSittmen unb ältere grauen überhaupt trugen ftets

ben „©turj," Verheiratete oft baS „$ütt)lin," jebocf) mit 2Beg=

laffung be3 ÄinntuttiS, junge 9Wäbd)en 5umei(en ben 93afc(l)ut. $ie

gemoljnlidjfte #opfbebetfung ber eleganten SBelt mar jeboa) bie

Vramenfappe, 2
) b. i. bie mit sßelj oerbrämte Äappe. $>ie

Jorm ber Äappe mar bie einer riefigen Äuget, melcr)e auf ben

.topf bis tief in bie ©tirn gebriuft mürbe. 3)ie $appe fc^etnt mit

gebern gefüllt gemefen 5U fein; oft beftanb fie au§ ©ammt, auf

melden Streifen t-on SKarberpetj aufgenäht maren, oft mar fie

gan§ mit ^elj überjogen. (Sine feltenc Variante ber Söramenfappe

in gorm eines 9fapoleonhute3 fei nur ermähnt.

feierte eine Jungfrau i^re ^otf^eit ober jollte fie als $atin

ein $inb att§ ber Xaufe ^eben, fo mar ber „Sungframen*

Venbel" unerlä&lid). Um baä jugenbliay Äöpf^en mürbe suerft

eine bicf mattierte mit bunter geftreifter ©eibe überjogene Äapotte

gelegt unb barüber bann ein ©ebilbe geftülpt, meines einem jient5

tief) f)oljen, runben $ör6cf)en of)ne 93oben auffaßenb ähnelt. 2)iefe8

©ebilbe — 3ungframeu*23enbel genannt — fonnte einem Ver=

frfjmenber 21nlaf3 $u ben tollften 5lu8fcf)reitungen geben. $ie $opf=

beberfung mar nä'mlid) über unb über mit ©olbftoff bebetft, mit

') Wocb heute unib tu ber tuueru ©cfnweij, im (Sliajj unb tu Stoben

»011 beu reichen :öauerntbchtern bie feibene <3d)ür$e als ein 2eil ber 8*ft*

fleibuitfl getragen
; überhaupt haben fid> manche Eigentümlichkeiten ber alten

SBaälertradit bis auf ben blutigen £ag auf beut \?anbe erhalten.

2
) „öraemen" = mit einer bni (Söraue) umgehen, ^u 93ern toar

bie oben angeführte Äopfbebecfuug unter bem Tanten M33räui-(Sh,a^pe" hefannt.

<£ie3 nad) frennblicben fDlitteilungeu be* £erru ^rof. Slbolf Scan.)
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golbenen Horben 1
) benäht unb mit perlen beftidt; baä ©intjorn

,

baä ©nmbol ber Äeujd)r)eit, war ein in biefen Stidereien oft mieber*

terjrenbeS 2Hotro.

3m Starre 1636 mu&te ber föat ben bürgern üerbicten, für

ifyrer Xödjter „Sungfern*öenbel" metjr benn 200 Sßfunb anzugeben,

unterlagen mufjte er aud) „bei ftraaf ber conftecation" bie „bop =

gelten 93 anbei/' b. Ij. bie turmarttgen $opfbebedungen, meiere

auä §mei übereinanber gefüllten „Sungferabenbefo" beftanben. 9Ü3

©rfafcmittel für ben foftbaren ©dmtud mürben toon ber Obrigfeit

„©rfjlappen" b. i. Wappen auä geroöfmlid)em Xudj in 3orm

ber „Söraroenfappen" borgefdtfagen, auf roetdjen ein fleinet 23raut=

rränjctjen rnrjen fottte.

Äe^ren wir nun 511m ^odjjeitäfeft be3 jungen Sßnareä jurüd.

3uerft wirb uns uon ©(ajer geftfjUbert, „wie man menen au§ =

gibt." ®3 t)aben fidt) cor bem $aufe ber .§od)5eiterin alle mann

Ud)en JJeftgenofjen in langer Steide mit gront gegen bie @Jafje

aufgeteilt
;
jwei ^ungfraulein fdjreiten bie ©äffe ab unb überreifen

au3 einem törbdjen jebem ber Herren ein frifd)e3 ©träumen.

$u$ bem heutigen §od)$eit3programm ift leiber biejer poetiferje

3ug öerfdjrounben
;

nod) fpielt §roar ba$ alte ©träufjerjen feine

SRofle, es* ift aber nur ber Sftoffelenfer, ber fid) ber buftigeu

<Spenbe freuen barf.
2

)

'i Oft biefe beSbalb aud> biefer feftlid>e 8d>murf „gierteum er"

*) Sebr anicboulttb fcbUbert eine fteberjeicbmmg lim Skfifc be* l?iftorijdje

n

SNujeume) bie SluffteUuna. ber Herren jum 3Ke?eiu(rmpfanß. jiemlicb

flüdjiifl ge^eid>nete ^lättdjeit trägt ba« 2)attim beö 9. Süintermonat 1635 imb

ftcUt bie ^odneit be$ Dr. 3. ^. Jyreti mit .ftatbarina Wunder bar. ^ntereffant

ift bie böcbü n>abricbeinlicb t»on CHlajcr ftammciibe .Scidmuna. noeb beionber*

burd? bie ilMebergabe ber Certlicbfeit : 9?abelberg unb oberer Spalenbcra

(„Ülivun ISpalensi*.*)
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$en ®ird)gang — er erfolgt ftetS 51t gufe — läfjt un§

©lafer nun flauen. $oran fctjreitet ber §od)jeiter; unföroer er-

fennen mir unfern greunb roieber, er prangt in reidjent $amaft*

fletb, auf bem Raupte thront ber blumenge[d)mütfte £oftorl)ut.

(53 ift aber nidjt bie jugenblidje £od)jeiterin, fonbern — laut 93e^

jeidmung ber9tu3gabe Don 1624 — ber Smtftmeifter, ber in äftnntcl

unb ljol)em Söafeflmt §ur Sinfen beä angeljenben jungen (Seemannes

ja)reitet. 2)a3 nädjfte Sßaar ift bie ©raut, natürltd) im „Jungfern

benbel," an ber ©eite eines älteren, oornefjmen ©eletjrten. 3m
alten 23aje( legten — anber8 mie fjente — bie Herren ifjren 5(rm

in ben ber $>amen. 28ir erfahren nun burd) bie meitern %la

bierungen, bafj ein „fjorffteiter roittmer" in einfadjem £nd)fleib

olme blumengefdjmüdten £mr, unb eine „l)od)seitterin mittlen " in

„Sdmube," „3tur$" unb „Äinntudj" 51t erffeinen Ijattc. SDic

HÖittroe befam eine ältere $)ame jur Begleiterin.

SDic „bräud)fid)e 93 er maljnung" t)at ber ^ßrebiger getljan

unb fügt nun bie §änbc be§ jungen $aare§ §ujammen. @3 be-

ginnt ber jipeite $lft auf ber Sunftftube.

©lafer jeigt un3, mie bem eben t>om ftirdjgang jurürfgcfeljrten

£odföeit$panr ein ftattlidjer ^err entgegentritt; um bie @d)u(ter

Ijat er eine „.^anbjme^ele" gelegt, in ber Sinfen f)ält er einen

ÜBetfen, mit ber 9ied)ten aber freben5t er bem ^od^eiter ba3 größte

ber 3"«ftgefct)irre ; ein Slufmärter ftefjt im |)intergrunb, ben Xedel

be3 filbernen SBedjerS in ber $>anb.

folgen nod) etliche 9tabierungen mit ©nippen oerjd)iebener

$od)5eit3gäfte ; mir fetjen, ba& audj oor 250 3aljren jdjon bie

meiblidje 3)iener]d)aft am ftirdjgaug teilnahm; djarafteriftifd) ift

ba3 äierlidje 23adfifd)d)en in Ijoljem 93afclc)ut unb prächtigem 9tod

;

hinter bemjelben geljt eine üftagb, bie £anb roie einen |)aubenftod

fyaltenb, um eine foloffale „Bramenfappe" bcfyutfam genug tragen

51t tonnen. SBäljrenb ber ^od^eit wirb nämlid) „umb pvad)t
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mitten" bie junge Rettin iljren einfachen $ut blötslid) mit ber

foftbaren $aüüe oertaufdjen; fic riäfiert übrigen^ babei, für i^re

.£)offart um 2 ©ulben gebüßt ju werben.

Sftadjbem @Hafer nod) ber jungfräulichen „ © o 1 1 e " ein 23ilb=

djen geroibmet unb bie {>ctu$~, Sei b- unb Strafjentradjt in

f)übfcf)en genreartigen Äombofitionen eingeljenb gefd)ilbert, gefyt er

',11 ben untern ©tänben 93ofetS über.

3uerft lernen mir bie SHeuerfdjaft fennen. Segleitet oon

iljren SWägben feljrt bie $od)ter eincä oorneljmen |>aufe§ oom 3Warft

jurüd. 2)ie tuät>rfc^afte &öd)in Ijält in ber einen §anb ein Sßaar

junger $üljnd)en, nm $lrm trägt fie einen fuüfernen ßefjel mit

frifdjem öJemüje, ein jmeiteg 3Räbd)en folgt mit einer f)öljernen

£d)üffel, welche ein fd)öne3 töiopftüd enthält. $ie £ra*t ber

üflngbe befreit au§ SRod unb ©öfler of)ne bas SBammeSlin; auf

bem Äoofe fifot bei ber einen ein jerbrüefter SBafelljut, beffeu 9caden=

jcf)irm mit ©djnüren oufgebunben ift, bie anbere trägt einen groben

Jü^ut oon ber gorm einer umgefeljrten ©Rüffel. 5lbfett§ Dorn

Sßege tyrer $flid)t treffen mir bie 2Räbd)en auf einer anbern Wa-

bierung mieber. 3n großen ßubferfeffeln follten fie frijd)e3 SSaffer

nad) ber $üd>e tragen, ftatt beffen (äffen fie fid) oon jungen ©e*

feilen ben §of machen. SBeit ansiefjenber ift ba§ nebenfteljenb-

miebergegebene 93i(b. @3 ftellt eine ®rup»e bar, ber man im alten

33afel am sJ?eujatyr3morgen auf ©djritt unb STritt begegnete. ®ned)t

unb üttagb Ijaben ben Auftrag erhalten, ben Sefannten unb 35er*

manbten ifyrer §errjd)aft unb, mie eä in ben bamaligeu patriardja'

tifcfjen Reiten üblid) mar, aud) ben Herren oom Regiment ba3

„gute 3af)r" ju üereljren.

lieber ben mutmaßlichen ^ntjalt ber mannigfaltigen glajdjen

unb Äörbe belebt un§ eine ^otij, meiere ber Sdjreiber biejer Stilm

unter alten ^amtlieiipapicren fanb. 2Biemot)l bie ^lufjeidmungen

erft aus bem Anfang be3 aaVjetjnten 3at)rljunbert3 flammen, bürften
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fie bodj nodj auf GHajerg Qtxttn mof)( paffen , mar bodj in folgen

fingen her SBaSler ftet3 fonferüatib!

„ SBeggef cf)ictte gute Sa^t.

"

(SBon ben ca. 25 Soften finb fieben ^ctauägcötiffcn.)

«ürgermeifter 3. 93. «urdljarbt : 0 <Stöctt) danbiäbrot unb

baä orbinäre $aquet.

Cberfeunftmeifter SBettftein : 4 @töcff) (SanbiSbrot, 2 Gapaunen

unb 4 ßitronen unb 4 Söomranfcen.

Sftabame gormonbe: (Sin täMein Konfitüre, 4 grioeä, 8 6i=

troucn unb 33omran&en, 2 bouteitten SRoffoli unb eau cor-

diale de citrons.

MafyfytxT gäfö : 1 melfcföu^n, ein reefötegef, 2 ftöcff) (Sanbi^

brot unb 4 bomranfcen.

Dr. 93nttier: 2 (Japaunen, eine mebaifte oon (£arl V. unb

Jetbinanb J.

$err fiinber im £octorgarten : 2 ftöctlj SanbiS unb ein t)tö.

£em Sacob a/b. ©teilten: 1 bür. Sljee, 1 ftocff) 3«cfer unb

fto(bfTeif4

®anj g(eict) berjenigcn ber Sftägbe ift bie Reibung ber einfachen

üflürger*frauen, bet „fct)(ed)ten meibcr," wie fie ©tafer nennt. 23on

biefer Gattung fü^rt er und „jmei SHappertäjay' (Paubertaufcf)en)

unb eine Xautippe bor, mettfje tyrem 9ftann, bem „berfoffenen tropft

ben mein aus bem $opf fcf)tegt." 51(3 SBaffe be3 3Beibe3 biente

im alten 5kfet, mie mir eä föon aus einer 3«<f)nung beS Urs

®raf erfeljen tonnen, nicfjt etma ber Sßantoffet, jonberu ber Sdjtüffet*

bunb.

3(ud) bie „gemeinen burger" befommen mir ju föauen, üjre

Xrarf)t $eigt nirf)t8 abfonberlid)e3; mir bemerfen nur, baß bie 8eiten=

gemeljre meift festen, ber iÖafclrjut nur ganj ntebrig ift unb Seibe

ober Xamaft an ber Äleibung nirf)t borfommen.
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3)ie SReilje ber ©ubafternbeamten eröffnet ber SRatS*

biener; mit gekreisten Seinen ftcljt er auf fein ©jqrter geftüfct

jroifdjen oier gewaltigen 3i«n9^itren ba, er ift im begriff, einem

öornelnnen, burdjreifeuben £errn „ber $erren $äupter SSinfomm,"

b. Ij. Söein unb Sahnen barjubringen.

(5& folgen ber öon ßinbern umringte joüiale „2Seinrieffer",M

ber riefige „Söercf meifter", ber Sieg rift unb ©tubenljei$ei,

meiere eben eine ®ant aufrufen, ferner ber „tljorroart, rojj*

5 o 1 1 er, brunnenmeifter" unb ber „betteloogt:" ben Zeigen

befd|(iej$en bie ©tabtfnedjte in ifjren fdjroarä^rocifjen Mitteln, bie

einer roeinenben grau ben (hatten oon ber ©ehe reiften, um ifm

in ben £urm ju führen.

ben Suiblicf ber Säuern Imt uns ©lafer nidjt oor=

enthalten; oon iljrem am 93ruftfdnlbd)en mit 93afelftab erfennt*

litten „SNeier" geführt, gefyen fie 51t üftarfte. £ie grauen tragen

hirje iWöcfe, ftinntudj unb niebrigen Siljljut; d>arafteriftifd) für bie

$ratf>t ber Männer finb ganj fur^e offene 9Jcantel, jotuie §üte

ber maunigfadtften 5lrt, teils finb eS meiere ©d)lappf)üte, tei^

nähern fie fid) ber gorm beS in ben 1830er Sabren üblichen

GnlinberS; aud) ein leitet gebogenes, murfjtigeS (Seitengewehr feljlt

ben Sauern ntd)t.

XaS ©djlufjblatt ber Jolge oon 1634 fte^t ganj unb gar

unter bem ©inftujj beS ^ofbeuvfdjen SotentanjeS. 3Bie bie

Äleiber*2Kanbate ber Obrigfeit fdjon r)in unb roieber auf bie Ser*

gänglid)feit alter itbijdjen Sßratf)t fyintüiefen, jo will aud) ©lojer

burd) eine redjt braftifdje Äompofition feine Sermafmung anbringen.

£>olbein f)at ben $ob gefd)ilbert, roie er fid) fein Opfer jeweilen

bei beffen SiebliugSbcfdjäftigung IjerauSljolt, ©lajer oerfäfjrt gau$

gletd). (Sr füt»rt uns in baS föemarf) zweier oornefymcr $a$(er«

' lieber biete* }(mt lefe man >iad> „$iwler ^abvbii*" ISHS. 2. isl.
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innen. 3n reibet {xwätradjt fifeen jmci Tanten unb eine Wienerin

am ^ufetifet) unb ftnb eben befcfjäftigt, iljre ©alafröfe mit ®täb-

d)en aufziehen. £a überfällt ftc ptöfclidj ein gefpenfrigtö 2Beib,

bie 8nnbut)r in ber §anb; am tjalbüerroeäten ßeib be8 unheim-

lichen ©afteä fd)fottern prächtige Äfeibungäftücfe, bie SMobetljor*

Reiten erfreuten tytt in§ (Proteste überfefct, bie 93raroenfappe {)ot

ben rtefiöften Umfang, ber ßragenmantel ift über unb über mit

beu verbotenen granfen befefct, Spangen flirren an ben Änodjen*

armen.

2)a3 Sprudjbanb am obern 9tanb be3 ©tidjeS letjrt unä ba$

groiegefpräd) fennen, melctjeä ber Xob mit feinen Opfern fü^rt.

$>ieje fielen

:

,,$lcf) $obt tt)u un§ mie bu rottt

Gertrud boct) nur bie fdfjönen $refer nitt."

£er 2ob antwortet:

„D l)o bie Stunb ift au§

3fy feinb je£ alte mein

Sftieft mit mir in mein Ijau3

£aftt emer ^offertig ÄreSfen fein."
1

)

') 3(n biefev 6teUe feien auc§ bic beiben anbern SBaSIev Jracbtemuerfe

bc$ ftebje&ntcn 3afyr$unbert& mit einem 2öort ertoä&nt. 39eibe ftef^cit fünft»

fcrijcfj nnb teebnifeb tief unter 6Hafev$ Schöpfung, £ie junfäcn 1650 unb

1«78 oou % 3. Stingle, ^räceptor ber III. HIaffc beö Otimnafuimd, ebierte

Jyolge »on 19 ftabierungen (eb^tt fidj in einzelnen «Diotiben jhxir an (SHafer

an, ift aber ein gau* ro^e* SKacbroerf; noeb barbarif^er nmfen bie gegen

irnbe be« ^a^r^unbertö entftonbeneu 19 ölätter ber Barbara 4öen$, ge^

boreneu 9Wet»er; geftodpn imtrbe bic ftolge 00,1 Änna 9Kagbaleua be

$eber. «eufcerft fomifcb; ift ba$ ielbftbemufjte tRotto biefer „ftünftferinneu"

:

„(*l>e $erad>t al$ gemalt."

* *
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91n biefe £auptmerfc ®lafer3 fcblie&t fidj «ne 9ö"5e

gülle Oon ©injel^abierungen an; oorner)mlid) Ijat unfer Steiftet

illuftrierte g lugbt ätter geliefert, offene Sogen in Duart

ober Oftao, roelcc)e in »ergangenen Sarjrlmnberten bie ©teile un=

fecer 3eitungen einnahmen unb prägnante (Shreigniffe furj febilberten;

am beften (äffen ficf> bie ©tafer'fdjen Flugblätter in ^ottttf ct)e

unb unpolitiferje einteilen; erftere betjanbeln oornecjmlicrj (Steig*

niffe be3 breijjigjärjrigen Kriege«, lefctere auffällige SBorfommniffe

aller 5lrt: UnglücfSfälle, üttifjgeburten, Sßeft, feltfame $iere :e.

£a3 Saljr 1626 bringt un§ ba§ erfte politijcrje Flugblatt.

3)ie nad) ber SBeije beä jedföerjnten SatjrljunbertS gelleibeten

Bannerträger ber 13 alten Orte rjaben einen föing gebilbet, in

beffen
sJtöitte bie in Stimmerfa^em Stil fomponierte FriebenSgöttin

ftet)t; in ber einen '£anb Ijält fie eine ^ßalme, in ber anbem eine

(Btanbarte mit ben Sßappen oon granfretcl) unb Sttaoarra unb bem

SRnmenäjug be3 fran5öfifct)en ®önig§. Offenbar giebt bie SRabie-

rung bie bamalige Stimmung ber eoangelifa^en ©a^mei^erbürger

mieber. Srren mir nid)t, fo erblicten mir in bem blatte eine 5In*

fptelung auf ba3 2>efenjion$merf, meldjeä bie eoangelifcrjen

3tänbe ber (Bdjmeiä in eben biefen 3tat)ren mit §ilfe ^ranfret^d

51t ftanbe §u bringen hofften. £)er 33efud) be3 3Jiarfcr)all§ Saf*

[ompterre ju Safel (ßnbe 1625) bürftc übrigens bie birefte

SBeranlaffung 51t ber teermifd) auSgejeidmeten SRabierung gebilbet

traben.

$)cn eöangelifcfjen föriegStjelben tjat unfer Sfteifter

jroei größere ftompofttionen getoibmet; auf einem 1632 batierten

Söfatt fcljen mir ben Sdj Nebentonig auf märfjtig fiel) bäumen»

bem Stteirrofj fifeen, ben §intergrunb bilbet eine 9lnficr)t oon

Augsburg.

£a3 jmette Statt oon 1638 bringt und eine Slpotrjeoje

be§ 23ernf)arb don SB ei mar. 3n ber SKttte ftef)t ber ritter-
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lid)e gürft unb wirb oon ber ©öttin Sftineroa mit bcm Lorbeer

gefrönt; eine ^o^e grauengeftaft in mobiler $rad)t unb geber-

f»ut — e3 ift bie ©tabt ©reifadj — reicht bent $er&og bie Siechte

unb übergiebt it>m ben großen ©tabtfdjlüffcf. 3«r Sichten feb,en

wir bie gürften unb Pfaffen ber „©anta ßiga" in ben 2(bgrunb

oerfinfen, 5ur Sinfen fnieen bie $crrjd)er t>on Söürttemberg, 33aben

unb S^offau unb fingen ein Te Deum ; bie im §intergrunb auf

gefahrenen Kanonen bonnern iljr „vivat dux Bernbardus" in bie

Sanbe Ijinauä; bereit« beginnen fidj bie ©egnuugen be§ griebenS

3U geigen : Sanbteute sieben in ben Abberg InnauS unb ber ©ott

9Kerfuriu3 t^ut feine ©djäfee auf. 3« äußerft ttnfS fteljt ein bär=

tiger Sibgenoffe unb mad)t bem ^ergog jein Kompliment. — $uf

bie gülfe weiterer ^iftorifdjer $(nfpielungen braudjen mir nidjt

näfjer eingutreten: jebenfalte ift ©lafer auf biefe§ für uns fünftle

rifd) ooflftänbig ungenießbare SBerf gang bejonber§ ftofg gemefen;

hat er bod) in bemfetben wie faum je mieber bem 3eitgefd)mact

gemüßigt unb in ben beliebten aflegorijdjen Spielereien ba§ 9Wen*

fd)enmbglid)e gefeiftet.

W\t bem großen Kriege hängt enbttdt noch eine Karte beS

l*eltlin gufammen, me(d)e oon ©(afer nad) einer geidmung be£

§anS Slrbüfer in Kupfer rabiert morben ift. $)a8 iöfatt er;

jd)ien im Staljre 1625, ift bem SBerfaffer aber nur aul §afler,

«ibliotfjef ber ©d)toeiäerge[d)id)te I, 9er. 563 befannt.

£ie Flugblätter unpoüttfchen Snhaltö beanfprudjen jeben

falte h%«* Sntereffe. Kl* ältefteS SBerf biejer Gattung bürftc

gelten

:

„2Baf)re onb eigentliche 5(bbi (bimg eine? in bifen tauben

fclfcamen onb ünbefanbten gifdje3 melier ben 21. julii bijeä
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1625 jafjrS 511 33ajel im <Sa(menu>aag bajelbft, mit öerromtbertmg.

gefangen ; mtb oon mi lmnbert ^ßerfonen lebenbig gejel)en morben."

©tafer betreibt in einem fursen Xcjte ben f?ifcf> — einen

Iwrmlojen @tör — unb macf)t atö ed)te§ Äinb (einer 3^* ^nc

Steide mm iHeflenonen übet bn3 ttnljeimficfye SBorfommniS, ein

)oid)& 2'm in unjern ©eroäffern 511 treffen.

„$ie bebeutung fo(cr>er frembben tf)ier ift allein ®ott befanbt

bod) [einb norf) öiel frommer Ijerfcen bie fofd)e betrauten ferjr

förrf)tenbe e§ möchten bife ongeroorjnlicfje tljier onferen ßauben auar

etmaS üngemor)nüd)3 frembb tmb fe(&am3 bcbenten| oorbilbenj an*

geigen onb mitbringen: (Sott möfle e3 affeS jum beften roenben.

Wmen."

(Sin befonberS djarafteriftijrfjeS Flugblatt teilen mir in Sie*

probuftion mit unb bürften fo einer eingeljenben 33ejprecfmng ent-

hoben fein. Xrofc einiger 5Nänge( — befonberS in ber ^ßerfpef*

tioe — gehört ba3 93lättc^en feiner lebenbigen ©djilberung roegen

5U ben beften Arbeiten ©faferS; aucf) ba3 SdjriftfteUertatent be$

s
INeifter3, ba3 mir rjier erftmate rennen fernen, jdjeint uitö einiger

Slnerfennung mof)t »ett ju fein, »fedjt fein Jmt ©tafer in fetner

Keinen Schöpfung ben (Sinbrucf mieber^ugeben gemußt, melden bie

„Hngltdje Xragöbie" in ber Safranjunft bei ben decjdjiebenen

Sujdjauern erregt r)at. SSon bem euergifcrjen §erm Jeremias fjäfc^

bis su bem behäbigen alten 9lat3ljerm, ben ob beä grauenvollen

$(nb(icf3 eine <5d)marf)r)eit anroanbeln mifl, Ijat ber Äünftfer eine

gnitse Slala menfcrjlidjer Regungen pacfenb 511m 3(u3bru(f 5U

bringen geroufst.
1

)

') Siefc* tfhigblait ift ibätev untieränbert ber von Pfarrer SBoUcb ge*

iprocbeneu imb bei 3. ^. Wciiatf» flebrutftcn *!eid)l>rebiflt beä Knaben bor*

aet>eftet werben; bic in bem Sctyriftdjen beftnblidjen Mbrütfe finb ctlucrö

übiMd), and) ift ba* bic JHabieruua, entfjaltenbc ©latt beibfcitig bcbrucft, n?ä>

renb baS ei^eutlirfic frlnablatt nur auf ber einen Seite bie cebritt ^eigt.
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<n^r@afl|)crkr3iur0ilg<n/©nmf?rt3fc<n3.3)«<mtir.ymb2 ( ^|):

uac$mt<tag/tm3ofci i 6 2 5. tmt bera frcmnwn^üngiina, Jacot< 2urtf fcÄrt>f 4

feiiaen (ei;6«r jugrf ragen.

ifj «in i^» ati^ 2tfricct afltxro gebracht t»oiftcn i $af t>tf<r fr<ttj-

fange 5?nab/f0 (uft foatte benfeiblgen ju befeben/ tat ort aadf/ta er «neigt trarb/

ir ju «ng / vnb frtn 90?«tf)«r niebt / fonbern afletn ein runger J^nab »eKfcer 1» »gieren

foiu/ju gegen »ar/frat *• genutbf«» JCnabHn gari n < rtärmtM t<t mt t feinen graafamen

t(a»en «r»ttf$t/grtmm<g(»* s« vn *,r A* ««rifTen / »nb mit feinen Her großen florfje&nen

Den fopff/ba»angcft*f'»'»bt,n>bflnginirf ^Mr* &<« fcirnfebaien gebiffentmb buretgetrmff/

ertf alfbalb bao fctrn« keraofretflerropffen : barnbrr berfirteo Änabltn vmb bölff gef<tra«*n/

au* tnr*fonberbar«fürfefrttng ©Ott«»/ »on^crien 3eremia5a7«tjen/b«ro grimmigen tot*

»la.cn loW aap bemraebengertflin: la bann berCffiflrtb mit einer epfenenmiffgnbien/ an«

| »er täwtnbnb mit einem fraget b«maffen au|f ben lim» gef*l«g«n/ t>af tt cfffaemeifre»

Snibltn bat »&f!«n fötgin iaffrn. «• ifl aber |»g(H* ein fo(*e forebf in bie vmbfienb «rbraffcf

.»eiben/ baf «tl»*« t»»9« Änaben/ famyf **n«m j>nb/b»nben &inanf in Eirfirffc gedrungen.

Jhernaeber ba» Jtnäbltn moritag» »»naebf »mbi»«lfFr&«« (aif »r ebcnonfF foi*e jeit in bifc

QDilf «ebern») mit p«r»«nber(i*fm verftonb *nb geb«U/f<liglt*en In ©Ott fntfetiaffrn;

J?(nlfftWtr8lnba»brev}'benbeJo^gebenb j benu ber oUma<ttig©cit eini

froU<fc«3»tT*rfienbn«? in (£brif?o »nferem fetten »auibt»

t »6Ue. Umtn.

Pingert te docui,] u venum leäiflime.nupcr,

Sunt mortis mftem pingo tuae hiftonam.

S<d Paradifisicii tu nunc Iztaris in hortii,

Cogim ur obfturas hc'ic habitarc cafa?.

)OH.H>IMRlCUS GtASEt.

X
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Slucf) an lanbfdjaf t(id)e Äompojitionen f)at fid) ÖHafer

in ben Sagten 1640 unb 1641 gemagt unb bobei — jagen wir

e« offen — nicf)t gerabe fein 93efte3 gefeiftet.

$a3 erfte SBtatt mar übrigen« moljt nidjt für ben SRarft

beftimmt, fonbern, roie bie (ateinifcf)e $)ebtfation jeigt, einem engem

Greife §ugebacf>t.

$>a§ $Iatterjd)e Sanbgut ÖJnnboIbingen ift ben

Sefern be3 „3af)rbucf)3" au« ber „£iftori t»om ©rebtin" 1
) befannt.

$)a3 nad) ben Gegriffen be3 fiebjeljnten SafyrfjunbertS Ijödrft ftatt=

tidje |jau8 — e$ ift ba$ fogenannte „mittlere ©unbofbingen,"

red)t§ öom Smber^oljmeg — gehörte im ^a^t 1640 bem Dr. phil.

unb Lic. jur. Srang ^Matter, (Snfel üon $ljoma3 Patterl.,

einem 9Wann, ber ba3 Sieben oon feiner fröljticfjen Seite naf)m unb

aurf) einen fräftigen Sfcajj ertragen fonnte.

Xie ÖHaferfcfje ^ompofition geigt un$ beutlidj bie Anlage

beS reijenben ©ommerfifceS ©unbolbingen. 2)aä SBofmgebäube mit

jeinem jd)Ianfen Srepöentürmcfien unb bie gemattige ©ajeune finb

oon einer Sinnenmauer umgeben; ein breiter, Don (Simonen be*

febter SBaffergraben jiefjt fid) um bie Sflauer, ber @d)fof$of fteljt

burd) eine 3ugbrüc!e mit ber Mufjenroett in SSerbinbung. $ie

freunblid) bemalbeten |)äge( be$ 33ruberIjo(5 ergeben fid) im §inter~

grunb, einfädle Anlagen mit laufdjigen Sauben gieren ben Harber*

grunb. 8" biefem erfjten Sanbfctjaftg^ unb $lrd)itefturbilb be3 fieb*

Ritten 3taljrljunbert§ Ijat nun ÖHafer eine f)öd)ft parabojre 6taffage

gefdmffen. $)iana mit ifjrem befolge Ijat fid) ben $(atterfd)en

Sßeifyer jum 23abeplafc erforen, bereits treiben bie nacften 9tymj>fjen

im Söaffer ifjren Äurgroeil; jur föedjten erfüllt fid) ba3 ©efd)id

beS 9(ctaeon, beffen örofaneä 5(uge bie jungfräulidje $)iana ju

flauen ftcf) unterftanben fwt. Unter biefen mi)tl)o(ogi{djen ©e^

') ^a&rgang imi, 251
ff.

«a*lcr Jtuljrbud) 1897.
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ftalten gewahren wir aber aud) Herren unb tarnen in mobemem

Äoftüm : 2)er gaftfrennblidje £>err 3ran$ glatter empfängt an ber

3ugbrüde eine ($efellfd)aft aus bent naljcn ©afel, i'mH in ber

ßaube [priest man fd)on bem SBeine $u, ein ftägerburfdje trägt

iBilbpret in§ ©d)lö&d)en, ein tnedjt f)ott gifd>e aus bem Seid).

$ie längere lateiuifcfje Sufdirift bringt einige (Jrläuternngeu

5U bem 93itbd)en. ®tafer giebt befannt, baji er bie Üiabierung

{einem greunbe glatter mibme, er oerfpottet in einigen ftarf ge*

beijten £iftid)en bie ©fjelofigfeit be3 jugenblicften üebemanne» unb

forbert jum mutigen greien auf. @3 mar bieä aber oedorene

9KüI)e, glatter ift 1676 at§ Sunggefelle geftorben.

$iefe£ weit mefyr faebtid) benn tünftlerifd) intereffante 33lätt=

d)en jeigt bereite bie allen fpätern Herfen ÖHajerS gemeinfame

rtlüd)tigfeit in ber S^nung, bie jd)led)tcn Proportionen ber menjd)=

liefen Körper, jomie burd)au3 falfcfie perfpeftmifdje $Berl)ältnifje.

3n ber Sanbfdjaft be§ Hintergrunbea ift ein jiemfid) ftarfe3 ?tn=

lehnen an sJJ?erian bemerfbar, mobnrd) bie SRabierung nod) einen

gegriffen feinern 9Rci$ erhält.

$eglid)en ßunftwerteä baar ift aber ein anbereS #anbfdjafr£bilb:

„ba§ Ijetollfame Söaffer bet) (Shtnbifjmeil im 23ernergebiet."

3m Saljre 1640 oerbreitete fid) in ber Sdjweij bie .Slunbe,

bafj in bem heutigem ©ontenjdjwnl bei Üenjburg eine äufterft fräf=

tige Heilquelle entbedt movben fei. $on allen ©eiten fd)leppten

fielt) Äranle jeglicher 5lrt herbei, man fpradj tum wunberfamen

Teilungen; trofcbem Ijielt ftd) ber 9iuf ber Heilquelle niebt lange

über ein 3afyr, bann „berfdjwanb ber SBunberglaube wieber, tote

er entftanben war." 1
)

3m Saljre 1641 unternahm e3 ©lafer, ber, wenn e£ fid) um

wunberbare ©adjen Rubelte, ftetö auf bem £aufenben war, ba§

V) SBronnev, .tiaitton Harlan. ©. 252.
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Seben unb treiben bei her Guefle bon ®ontenfd)mt)l ju fd)ilbern.

5luf einem ftattlicrjen SÖfatt in Cuerformnt ferjen mir im SRittel^

$runb ben großen ^öljenten £rog, in melden bie au§ ©anbfelfen

Ijerau&fdjiejjenbe Quelle geleitet ift; Sctjranfen au§ ftarfen Sorten

uaifdjliejjen ben £rog, brei fyanbfefte $necf)te finb fort unb fort

befdjäftigt, Sßaffer ju fdjöpfen unb baSjelbe in runben glafdjen unb

SaSc^en gegen gute3 ©clb an bie fid) um bie ©djranfen brängenbe

Sftenge nb5ugeben. $Rand)er $urgaft fann biejen 5(ugenbli(f nicfjt

abroarten, er friert unter ben Staufen rjinburd), um möglidjft

rnfd) an ben SSunberborn 511 gelangen, risfiert aber babei, mie mir

•e3 im SSorbergrunbe fer)en
r
bon ben ®ned)ten abgefaßt 51t merben.

£>a3 (Srfreulirfjfte an ber SRabienmg ift jebenfaflg bie recfyt

paefenbe (Sfjarafterifierung ber berjdjiebenen 33runnengäfte. 2Bir er*

bliefen 51t $fevb anfommenbe abe(ige §errfd)aften, bomefyme ^Bürger

in 93a3ler Xrad)t, rjodjgefteflte fatljolifdje ©eiftlidje, neugierige

^etjte in Softorrjüten, STap^iner, ^ilger bon 5Haria*einfiebeln,

23auern, baneben
r
mie natürlid), braute unb Krüppel jeglicher &ai-

tung, 531inbe, Saljme, ©id)tbrüd)igc, Sßafferfüdjtige. $m
quidung ber ©äfte finb fltegenbe 2Birtjd)aften errietet morben,

$äje, SBetfen unb SScin mirb feilgehalten, 8m ^intergrunb midelt

fid) ba3 (Sr.portgefdjäft munter ab: ba§ ^eilmaffer mirb in

gäfjdjen gebogen, meldjc bon ftämmigen 93aucrnmägben auf bem

$opfe baoongetragen merben.

$on ungleid) ernfterer ©eite jeigt ftdt) uns ©lajer in jmei

SRabierungen auä ben Sarjren 1629 unb 1638.

©eit 1628 graffierte in Bafel bie $eft. 9cad)bem fie im

93otttcrfcr)cn $aufe guerft aufgetreten mar, bereitete fie fidj rafd)

über bie gange ©tabt unb ßanbfcfjaft 3to 23afe( allein fielen

% 2647 ^erfonen $um Opfer, ttfe bie ©eud>e 1629 erlogen
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mar unb $)anfgotte3bienfte in allen ÄHrcfjen gefeiert mürben, ließ

aud) ©fajer aus jetner Söerfftatt ein Slugbtatt ausgeben. 9cad>

2 ©amuef 24 jeljen mir ben $önig 3>abib in ber $racf)t eine§

gürften be3 ftcbäcl)ntcn 3tor)rrmnbert3 jum ©ebete nieberfnieen, bie

.£>arfe f>at ber fönig(id)e ©änger neben per) Eingelegt, ringS untrer

liegen Sßeftfranfe unb -£eicr)en oon jeglichem ©taub unb SUter; ber

s$ropljet ©ab fteljt mit emporgehobenem %xm öor 3)aoib unb beutet

auf ben burd) bie ßüfte faufenben SBürgengel; balb mirb biefer

„oor ber Senne be3 Slrafna" §alt machen. £)er Ionbfct>aftIid)e

/pintergrunb beS üölatteS geigt einzelne Oertlid)feiten ber ©tobt

Snfel ; linfä oben minft ba§ ^ircftlein oou ©t. 2Hargaretljen, redjts

ift bie ©t. £eonf)arb3fircr)e §u fer)cn, ber Äirdmlafc ift über unb

über bebedt mit Sotenbäumen. 5)iefe reijenb entworfenen Strcfjiter-

turbilbdjen fönten un§ mit ber rjerstjaft fcf>tecf)tcn 3eidmung ber

Hauptfiguren ooflfommen auS; bie ffetne SSebute oon ©t. tfeonrmrb

inäbefonbere ift faft einest Sßenjef §oltar mürbig.

9?act) einer anbem ©eite r)in erregt ba3 jroeite Ölatt bibli^

fd)en ftnljaltö unfer Sntereffe. 3)ie ftar! in bie iiänge gejogene

tfontpofition ift auf jwei platten geäfct morben; 5U äufjerft red)t§

erblicten mir ben ©ünbenfall, ju äufjerft tinfS bie 2$ertrei=

bung aus bem s$arabie§, bereite rjat jict) bem flüd)tigen 2Ken*

jebenpaare bie ©eftalt be§ £obe3 angefrfjloffen. $)ie SKitte mirb

bura) feltfame, nad) eigentümlichen ©efefcen ineinanbergefdpbene,

langgezogene Äuroen eingenommen. (Sin mit ber Optif oertrauteS

Muge mirb rajd) erfennen, ba& biefe fturoen einem jogenannten

Sejierjpiegelbilb angehören; aud) of)ne 3^ilfena^me eine*

pfmfitalifdjen SnftrumenteS Ictjjt ficrj unfdjmer be3 SRätfefä fiöfung

finben: 3Jcan fefje unter einem fetjr Heinen SÖinfel, faft paraflel

ber ©ilbftädje, über baS Sötatt rjin; bic Würben merben bann $u*

fammentreten unb ein neues 93i(b, ben bornengefrönten

6f)rtftu8fopf, ergeben. $>iefe optifdje ©pielerei ©laferS ent^
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beljrt fomit einc^ tiefen ©inneä nicht: Ulad) Börner 5, 12 ff. mirb

un§ gezeigt, mie ©ünbe unb $ob, aber aurf) bie (Srlöfung in bie

mit gefommen ftnb. $a3 Statt ift 1638 battert unb Dr. 9tV

iniajud gäjd), „singulari artium cultori," bem $odperbientett

•©rünber be§ gäfdnfchen .^unftrabinetä, jugeeignet.

Unter ben um erhaltenen flfabierungcn GHaferS trug — toie

mir far)en — bie fpätcfte baä SDatnm 1641.

$)er 9Jieifter hat ftd) in bei Jolge^eit aflem $lnfd)eiu nadi

fünftletifd) wenig mehr bethättgt.

@& begannen jefct enb(id) feine tangjährigen Bemühungen

anberer 2(rt grücrjte ju tragen. 3n beut üou niebrigftem SBtyjans

tintemnä erfüllten SDebifationäblatt jur jmciten Ausgabe ber $rad)ten=

bilber, in ben Segnungen an einflußreiche $erfönlid)feiten mie

<yäjd) unb glatter, macht un§ GHafer ganj unb gar ben (Sinbrucf

eine§ jiemlich gemeinen Stellenjagerä, ber möglid)ft rnfch mit .frilfe

feiner „grofjgönftigen Patronen unb lautores" an einem roarmen

s
JMäfcd)en untertommen möchte.

.£>öd)ft mahrjd)einlich h at tem -panbmert feinen golbenen Boben

gehabt; neben feinem eigentlichen Beruf mufj ©tafet roährenb ber

1620er 3ahre in feiner bamalä in ber s$eter3gemeinbc gelegenen

Sühnung noch einen flehten Buchhanbel betrieben Ijaben; fr

tragen einige (Sremnlare nott ©raffet ,,|>elbenbud)" auf ihrer festen

Seite ben aufgeftempcltcn Bennert:

„ben $>ann£ Jpeinrich ©lajer

,yte finnben."

$)en wehmütigen Berälein am gufje be3 oon uu3 roieber-

gegebenen Flugblattes läfet fiel) entnehmen, baft ber 3)?eifter aud)
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hin unb mieber jungen ©nmnafiaften, rote Sfafob 33urcfl)arbt, al&

Sßrioatlehrer 3etc^nungSunterricf)t erteilt t)at
; auch bieg mochte

eine Inibjche 9cebeneinnahme bieten.

1642 erlangte ©lafer fein erfreu bürgerliche^ (Sljrenamt: er

mürbe öon feiner &mtft gum Gimmel junt ©echfer erroäljlt; uoch

freunblicher fd)ien ir)m ba§ ©cfjicffal lächeln ju motten, al§ ifjn

bie r)or}e föegenj ber Uniöerfität 1643 junt ^Srä^of ttu§ be§

obern $ollegium3 ernannte. £a§ „obere Kollegium", unfer

heutiges UniöerfitätSgebäube, beherbergte bis tief in unfer 3ahr=

hunbert ein ®onoift für bebürftige ©tubierenbe, beffen §au§t>ater ben

$itel „$räpofitu$" ober „^robft" führte. 23i3 auf ÖHafcr waren bie

meiften ^räpofiti gelehrte §erren, geroöhulich ^rofefforen ber Uni*

oerfität geroefen, GMafer mar ber erfte „IHiteratus," 1
) ber bem Stift

ooranfterjen ^atte
;
mancherlei SBebingungen l)aite er be^alb öor %\\*

tritt feines 2lmte8 nachjufommen: er muffte fia) an ber Unioerfität

immatrifulieren laffen, um afabemijdje fechte ju erlangen; er muffte

bartrjun, bajj feine ©echferftelle ihn in ben neuen Obliegenheiten nicht

behinbere; fein SBachtfommanbo in ber 5lefd)enoorftabt ,
„insuburbio

einerum," hatte er nieberjulegcn, unb bamit enblich bie Autorität beS

SßrapofituS auch 0lir(
fy
^e^ne $leufjerlichfeiten nicht gcfchäbiget merbe,

empfahl bie Segens bem SReifter ba» fragen ber „Toga," beS oben=

betriebenen faltigen SalareS, unb be£ „pileus Basileensis," be$

©afelhutes. Wachbem ®lafer nuf ad tiefe 33ebingungen eingetreten

mar, burfte er, auSnahmSroeife in beut jeher Sprache, am 21. 9lo*

oember 1643 ben 9lmt£eib leiften.

2luf SRofen mar (Slafer in feiner neuen Stellung nicht gebettet.

(Seit bem 10. (September 1644 hatte fid) bie 9legenj beS öftern

') 2)ic üNittcilunacn über (SHaferö 2$ätigfeit ale SUumtiemKitcr ftnb

au* ben „Acta et decreta acadcniica u
vol. 11 gefdröpft. (gatein. SNitrpt-

beä Untoerfitäts^lrdnttö.)
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mit beut Stift im obern Kollegium ju befaffcn. Q^lajcr war in

feiner Slmtfühtung allem $lnfcf>ein nach nicht nur äufjerft nadjfäjfig,

jonbern mohl auch nirf)t ganj ef)r(tc^. $)te klagen be3 pfjilofophi*

fdjen SafnJtät unb bei* Alumnen richten ftdj meift gegen bie ßiefer*

ung fd)(ed)ten XifcrjmeineS, ungenügenbe $ei5itng unb ^Beleuchtung,

Unorbnung unb SSillfür in ber |>au3haftung
;
mehr ju beuten giebt

fdjon, baft ©lajcr auch borgeroorfen mürbe, bie „vacantia stipendia"

nicht orbnuitgägemäjj öermaltct ju haben, mehrfach mürbe auch &ie

(Gattin bes s$räpofitu§ in ben SRegenäfijäungen angegriffen. ') $icm^

lieh unfreimillig legte $lafcr am 12. 3toli 1650 fein bornetrooUeS

%mt nieber unb 50g fich gänzlich in§ ^rmatlebcn 5urüct.

Sßann aber irgenb ein „mtgemohnlicf) bing" bie Gemüter feiner

SÖfttglieber beschäftigte, machte auch jefet mitunter bie atte fiuft am

Zeichnen im altcrnben 3Jceifter mieber auf; ber umftänblichen

Xectjnif be§ fltabierenä h°* W) ©Infex aber in ber Solgejett nicht

mieber bebient.

Slu* beut Sahre 1041 befifeen mir noch baä Sßorträt be8

101 ^jährigeu fy^i lipp 33ufer tum kaufen, öom September 1650

ein 93ilbui§ ber „labten S^et) ton Stöjcheufc" im bitter

öon 107 Palpen; einen äufeerft banfbaren ^ormurf bot ©lajer

üöarbera Urtier in, „ba$ haörmenf^ öon aug3purg." 3)iefe3

affenpinjeherartige meibliche Siefen, „gaufc unb gar r)ared)t mit

fd)önem gelbem fyaat," mar auf ber ÜÜceffe öon 1653
(
yi jehaueu.

£>en 114 3al)re alten, Strümpfe ftritfeuben „
sJKagifter Ottele"

fixierte ©lajer im 3ebruar 1657. $lua) 9(bbitbtmgen oon feit-

jamen Sßößeln unb ^flan^en ftammen aus biejen fahren.

(Sine $olge gauj bejonberä intereffanter 3eichnungen ift leiber

bis« auf ein einiges 33lättcf)en uerloren gegangen. £ie jefct im

') $*on bem Sortuurf ber ov/txoäcci — morefen itfefenS — fonme

awt) (SJtafer in feiner Herteibi<uuni$rebe t*or ber töeflen*, bie Ehehälfte nid>t

reinigen.
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SJtofeum untergebrachte Sammlung be3 9fotifte3 galfetfen enthält

eine gebet5etcf)nung t>on ®fafer3 §anb, öetfe^en mit 9lr. 12, Sftono*

gramm unb folgenber Slufförift:

„3)ie Gfdjeimer öorftatt oom türmlin beim . . • t)inau3

gemalt. 17. gebruar 1645."

SBom fycfym Xreppenturm bc3 ftattlicrjen $auje$, meines bie

©teile beä heutigen ©cb,ilbl)of einnimmt, bliefen mir in bie $efcf)en

öorftabt hinunter; jur hinten ergebt fid) ber ©ebroibbogen, redete

jetjen mir bie £äujer bei* ©t. ©lifabetljenftrajie, in ber SKitte aber

eröffnet fid) ber s2luäblid in bie $orftabt. Ungemein an^eimefnb

frfjauen uns bie |>äufer mit ifnen breiten genftern unb überljängenben

3)ädjern an; moljl ba$ ftattlirfifte ©ebäube ijt ba3 2Birt3f)au3 jum
sJiaben mit feinem großen ©d)ilb unb ber gaftfreunblicb geöffneten

„(£tnfar)rt" ; über ba£ #äufetmeer binauS gebt ber $lid auf bie

Surnberge bei 9ßutten$ unb 5ßratteln.

* *
*

Ueber ÖMajer* jpätere perfönlic^e Sdncfjate fdjrocigen leiber

rille öeriebte. 5lte ber Dfeifter 1678 borbbetagt ftarb, fdjeint er

in feiner 93aterftabt bereit« fd)ou §iemlid) Dergefjen gemefen p fein;

fein 2ob wirb unfereä SBtffettö r>on feiner ber Dielen Ijanbfdjriftlidjen

(Sf)ronifen gemelbet; bie älteren unb neuern Äünftlerlerjca, ja felbft

bie jonft öor^ügtidje „©cjdjidjte bc8 beuticfjcn ftupferftid)3 unb

£>ol$jd)nitt$" t>on SliWsow bringen bnfjcr nur bürfttge unb noeb baju

irrtümliche Wacbricbten über ®lafer* fiebeu unb Äunft.

(S* mag mof)l mancher unferer üefer ber Meinung fein, baß

®lafer, einem boeb, immerhin nicht feljr l)ocb ftebenben Stünftler,

ein unoerbient großer 9taum im biesjäbrigen „Jahrbuch" vergönnt

roorben fei.

Digitized by Google



185

SBenn aber biefe 3eitcit itjren ämetf erfüllen unb fid) ber

eine ober anbere grennb be§ alten SBafel nid»t wirb abfdjretfen

(äffen, ©lafer unb feinen SBerfen näljer ju treten, fo möge aud)

iljm nidjt »erjagt fein, etroa3 oon bem Ijoljen unb eigentümlichen

IReij $u oerfpüren, roeldjen bie $)urdjfid>t ber ©tidje unb

nungen be3 roatfeun 93a3letmeifter§ un3 einft geboten tyat; er roirb

in ®lafer einen ber inteteffanteften oaterlänbifdjen (Eljroniften be*

fiebje^nten ftaljrljunberts fennen (erneu, einen ßljroniften, ber ^mar

nidjt mit ber ©djreibfeber, roof)l aber mit ©tift unb tftabiernabel

paefenb feine 3eit 5U fd)ilbern oerftanben Ijat.

*

Mt Kairimmtiim ©lafrr* nadi tftv 3ett

xfpttx (ßtrfjtrfjimn*

1. 1617. „Sleltefteä Stabtbilb." (Oeffentl. tfirnftfammlung,

Sammlung Söirmann.)

2—23. 1624. 22 9tabietungen in ©rafferS ff
$elbenbud)." (Uni=

oerfität3*93ibliotljef Sajel; ba§ Sud) ift un=

jdrtuer nod) Ijeute auf antiquarifdjem Söege

erljältlid).)

24—65. 1624. 42 «aäter Srac&tenbilber. I. (Sbition. (jßrioat*

befife.)

66. 1625. giiegenbeS 93latt mit Stbbilbmtg unb Söefdjreibung

eines feltjamen £ytfc^e^. (&omplete§ Sremplar

in ^riöatbefifc; oerfdjnitteneS in ber öffentU

#unftjammlung, Sammlung Söirmann.)
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67. 1625.

68. 1625.

69. 1626.

70. 1 629.

71. 1632.

72-129. 1634.

130. 1638.

131. 1638.

132. 1640.

133. 1641.

Sttegenbe* Statt mit bem Ungtüctefaü beä Safob

Surcfyarbt. (Oeffentt . Shinftfammtung ; Samm*

lung beS ^Cntifte^ gatfeijen.)

Äarte be£ Seltlm nacf) 3e^nung u. §an3 9lrbüjer.

(Sgl. $öKet f Sibt. b. Scfimeij.^ejd). 1 563.)

gtiegenbeS Statt: „$>er griebe burd) granfreidj."

(Oeffentt. ftunftfammtung, @lg. Sirmann.)

gtiegenbes Statt : „Sie $eft." (Oeffentt. ftunft*

jammtung, ©ammfung be§ 9(ntifte3 Jalfeifen.)

gtiegeubeS Statt: „föeiterbilb Don ©uftaö Slbotf."

(Oeffentl. ttunftfammtung.)

58 Satter Srafyenbilber. II. (Sbition. (Soll*

ftänbigeä ©remplar in ber $ircr>nbibtiotljef

;

untiollftänbigeS auf ber öffentl. Shmftfammlung.)

gliegenbeä Statt: „Slpottjeofe be3 Senujarb bon

SBeimar." (Oeffentt. Slunftfammlung, (Samm-

lung Sirmann.)

„©ünbenfnll unb (Srlöfung." (Oeffentt. Äuuft

jammtung, Sammlung Sirmann.)

$tnfid)t uon ©unbotbingen. (Sollftänbige3 (Srent*

ntar mit ganjer Schrift in s
$riüatbefifc; un*

üotlftänbigeä auf ber öffentt. Sftmftfammlung,

©ammtung Strmann.)

3lnficf)t oon ©unbifemeit. (Unit>erfttät3biblott)ef,

Äartcnjammtung.

)
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(1729—1844).

Von

Jjjgi ift eine unferer lieben ©eroohnheiten, bie (jeutigen @rrungen=

jchaften auf allen (Gebieten menfchlicher Sßethätigung mit ben Kultur*

juftänben unb £eben§gemohnheiten unjever Sllroorbern in parallele

31t fefym. §iebei get)t e$ bann jelten anberä ab, al$ mit einem

mitleibig froren £äd)eln, baä ber fog. guten alten &t\t §u teil

mirb. Unb bocf) haben mir be§ öftern roenig ©runb ^ieju; mir

fottten un§ im ©egenteil jchämen, e3 oft gar menig weitergebracht

ju ^aben, al3 jene.

2öir betrachten u. a. nnjere Leitungen gar gerne al§ alleinige^

^robnft lmferer ober unfereg Sahrhunbertä, müffen aber mit

©rftaunen wahrnehmen, bajj bie gan^e Drgantjation be3 Nachrichten*

öerfer)re§
f

roie er ficf> in ber ä^ung präventiert, biä auf bie teaV

nifchen Hilfsmittel mefentltch eine (Schöpfung be3 17. Sahrljunbertö

ift, bie beinahe mit einem Schlage fertig baftanb. — ©inem $eile

biefeg 9kd)richtenöer!ehre§ unb (einer ©ebeutung für ba$ ftäbtifche

#eben feien nachftehenbe (Seiten gemibmet.
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pte atten "gäaafer Rettungen. 1

)

üßeriobifö, b. r). möctjentUd) minbeftenS einmal erfd)einenbe

Rettungen gab es fcfjon int 17. 3ac)rljunbert
; 33afet 5. 53. befafj

eine folcfje anno 1610-1611 in bet „Drbinari 2öodjen=3«tung"

beS ©eftröter. Seiber ift üon itjr nidjt baS geringftc ermatten.

3m Saufe beS 17. SarjrlmnbertS werben im 9iatS=Sßrotofofl nod)

mehrere 3eitung3fcfjreiber nnb Bruder ermähnt, bod) tonnte aud)

über beren Leitungen nur menig in ©rfaljrung gebracht werben.

3m Safjre 1683 gab baS faufmännijcfje Xireftorium, eine

3ntereffenoertretung ber ©rojtfauffeute, äfjnlid) ber heutigen &an-

belsfammer , jetber eine „3fttttmod)= unb ©amStag * 3^timg"

fyerauS. ©S befafj jefjon bie güfjrung ber ^ßoft, unb mit biefer mar

gemöfmlicri aud) bie Verausgabe einer 3eitung öerbunben. 2)ie

Ütebaftion unb ben $)rud beforgte ber ©efretär unb ^oftbeamte

beS S)ireftoriumS : ©cfjönauer. $)ie 3«t»«9 würbe in einer Auflage

oon ca. 300 -400 ©tüd mödjentlid) aroeimat herausgegeben unb

erfdjien mätjrenb eines Döllen $ar)rljunberts : anno 1796 ging ftc

infolge oerminberten SlbfafceS unb fdjlecrjter 9tenbtte ein. 3Bir

Ratten alfo treuer itjren 100*jäfjrigen XobeStag feiern fönnen. Sieben

it)r erjd)ieuen im Satyre 1692 in ber SGBodje nidjt weniger als jmei

anbere periobijcfje Leitungen: ber „$riegS=lSourier" unb ein „3eis

tungS-SSorläufer. " groeimal, sulefct 1694, mar in ber ©tabt aud)

oerfuebt morben, eine franjöfijc^e 3"tung tjerauSjugeben. 3)aS eine

s
JJcal fjatte baS faufmännijcfje $)irettorium ben s^ßlan gefaxt, baS

anbere Sttal ber ®ud)bruder 3. Mattier. Sefcterer mürbe aber

mit feinem ®efud)e oom sJfate abgemiefen unb bie franjofiidje

tung als s^rioileg bem £)ireftorium juerfannt. S)iefeS lieft es beim

') *>$l. au$ iöaelcr ^cttväflc öb. X. — (SJcering, .v>a»Dcl unb ^nbuftne

i>cr ©tabt 3*aicl 481, 544 f. Tie Nat* Ikotofoüe unb bicieniaen bf*

faunnnnniidjcu Tiveftorium*
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platte beroenben. SBon allen biefeit Seitungen ift roenigftenä bis»

jefet gar wenig meljr aufjufomren geroefen : 9Son ber SÜcittmocfc unb

€>am$tag*3e»tung ber Safyrgang 1762 in fjiefigem $ßriüatbefi& unb

auf ber SBaterfänbifcfyen Sötbliot^e! öier SBänbe mit einer großen

äarjl ©tnjelnummern begebener Sa^rgänge.

2lber alle biefe Hummern, mie bie bamaligen 3citungen über=

rjaupt, fallen ganj nuberä ausf, ate unjere $age§btätter. ©ie er=

fcfnenen alle roötfientlicr) ein* ober jioeimal in Quartformat unb in

ber ©tärfe öon ca. 4—6 ©eiten. Sie brauten, unb bieg ift ber

£auptunterjcf)ieb, nur oolitifcfye Mitteilungen; ber geraten-

teil fehlte ooEftänbig
;

feiten bafc ftcr) eine ©eranntmadmng an ben

©cfylufj be$ 23latte3 oerirrte. 3rür bie Snferate, Slnjeigen u. bgl.

beftanben nämlicf) ganj befonbere 3citungeit: bie fog. 3ntelligenä=

Leitungen ober 9loi8blätter, feuilles d'avis, bie am Gbbe be3

17., namentlich aber im Saufe be3 18. 3af)tf)unbert§ 5U £age

traten. §hur) S3afe( befaß ein jolcrjeä 2lüi3=93(att, unb oon ifpn

fofl t)auütfärf)lidj f)ier bie 9tebe fein.

gntnücüCimg bev tyvi&btätUv. 1

)

Sa ber 3nt>alt unb bie (5inricf)tung fämtlicfjer ^töiöblntter

beä oorigen 3aljrf)unbert3 fid) im gleiten SRaljmen beroegt, fo mögen

bie SRejultate biejer Unterfucfmng, roenn amrj ba unb bort lofale

Sigentümlicfjfeiten bem 93(atte ein lofale3 Kolorit oerleiljen, im

allgemeinen als tnöifdj für alle 2(oiäb(ätter angefe^en merben.

') Stenft, ^erfuefy einer ausführlichen (SrHärung be$ ^oft-ftegale,

1748. — 3,,b'täumäau3gabc beä Sresbner Stnjcigerd, 1880. — Äricgf,

33eutfa)e$ öürgertum II. - (Semeiner, !Wegeu$burger (Sljronif. ^Jrufc, ©e^

fc&idjte beö ^ournali^mud. — Montaigne, Essais liv. I. ehap. 34. — äJect

mann, Anträge jur Wefducfyte ber ßrfinbungeu II. — 9loiöblätter oon SJafel,

Süricb,, SBeru ic. — ($efdjid?t$frcunb XXXI. :c. k. — Sitten im (Staate

arcfyio in ben 9iate^ioto!oUen, benjenigen be« faufmännifa)en 3)irertoriunte

unb in 8t, 10Ü. G. 1-10.
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$)ie $afyi biefer 9lt)i3blätter mar eine fleine ; benn ihre $8er=

breitung erftreefte fid) im ®egenfafce jur politifchen 3 eitimg nur

auf ba3 ftäbtifeje Gebiet unb feine Umgebung. 2öie biefe nur

politijcbe 9fad)rid)ten entr)ä(t
f

jo finben mir in beu intelligent

blättern nur ^Injeigen, $njerate, öffctttlirfje 33e!anntmacrmngen. 3)ie

injerate felber finb hödjft befd)eiben; Hnpreifungen Don SBaren

u. bgl. ftnbcn mir feine; oon sJte!(ameu unb $Ibbilbungen feine

@pur. $5a* 2Mlb biefer Mitling ift ein anbereä, als baSjenige

be3 inferntenteilä unferer mobernen geitungen.

£>ie £)auptfad)e unb ba§ Urfprünglirhc am galten Unter*

nehmen mar eigentlich nicht bie ^njeige (ba3 „9lr>ertifferneut") unb

bie 3e i lung, fonbern ba3 fog.
s#bref]V(Somptoir, ba$ ber SRebaftor

ber Suferaten-S^itung leitete. $n biefem tonnte man erfahren, mer

inferiert Ijatte; ber Stebaftor gab alfo bort fefunft über bie 3n<

jerate unb oermittclte ben SBcr?er)r 3tuifd)en Angebot unb 9cad)frage,

genau roie bic§ r)eute
f
namentlich bei flehten 3ettungeu noch gejd)ief)t.

$ie erfte Slmäjeitung (eine§ 9fenanbot in ^ßarte) ift auch

tuirflich au* einem jolchen Bureau hervorgegangen , ebenjo ber

$re*bner feiger, ftriebrid) 3Silt)clm I. oon s$reufjen liefe 1727

bie auswärtigen preufjifchen färben anfforbern, fid) ju informieren,

f,auf ma$ für einem gujj 2Bir ein intelligent unb 9lbre3*(Som

toir in Unfere 9tefiben£ angeorbnet, aud) mie unb auf maS 9lrt

bem ^ßubliro bnburd) genutet, bie ^erfehruug facilitiret, aud) au=

bere $equemlid)feiten oerjdjaffet merben fbauen." *)

Unb aud) ber Saxler 33urdl)arbt gelangte 1728 mit bem

2lnjud)en an ben 9tat, „ein 58erid)tfyau3 ober $(breffe*(Somtoir

einrichten ju bürfen,
"

$>iefe ©ureaur. finb nid)t bie Schöpfungen eines SageS, fou*

bern ba3 ^robuft einer langjährigen (Sntmidlung; fie treten aber

') Scbmötber, 2>ae 3m>tatemvc?"cn |>ag. 5.
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mit einem <5d)fage in fertiger Orgcmifation auf. $>er erfte unb

ättefte ^Sotfd)tag jur (Srridjtung eines 9(brefj=(Somtoir3 ftamntt au«

her Sttitte beS 16. SafjrlmnbertS unb Ijat SftontaigneS Sater jum

ttutor. $)a Montaigne jetbft nad) feinet SBaterS $obe ben 33or=

fdflag alö neu unb unerfüllt anpries, fdjeint 51t befjen fiebjeiten

(er (heb 1592) weber in granfreid) uod) in ben benachbarten

ßänbern ein Derartiger Söunfdj gemalt morben 5U fein.

$)er erfte SSegrünber beS SlnnoncenwefenS ift, jiwiel bis jefct

befannt, $t)eoprafte Otenaubot in Sßari* gewejen. Sdjon 1612

t)atte er ben $(an gefaßt, ein „bureau d'adresse et de ren-

contre," einjuridjten, „un centre d'information et de publi-

cite." 3)od) begann baSfelbe erft 1630 511 funftiomeren.

„Les registres du bureau d'adresses" waren aßen ben

jenigen, bie fid) einfanben, geöffnet. $ür 3 ©ouS fonnte mau

atte Birten oon bitten unb Offerten einfd)reiben (äffen, unb für bie

gleite ©umme erhielt man einen „extrait du registre, duquel

le secret etait etroitement observe." SDod) fal) Üienaubot batb

ein, bnfj er, um ben ^nterefjen feiner .ftunben geredjt ju werben,

bem $o(te bie „demandes et öftres" btreft in ber SBo^nung gur

Kenntnis bringen (äffen mußte. Unb feit 1633 r«eröffent(id)te biefer

unternefjmenbe ®opf ein 23(att, baS nidjts anbereS, a(S eine W)

fd)rift ber ßiften feines Stbreßbureaur, enthielt, bem eS a(S *ßubli-

fationSmittel bienen mufjte. 3>ie SRubriten biefer „feuilles du

bureau d'adresse waren folgenbe:

TeiTes seigneuriales ä vendre. — Maisons ä Paris ä

vendre. — Maisons a Paris ä donner ä loger. — Maisons

ä Paris qu'on demande ä prendre a loger. — Rentes ä

vendre. — Benefice ä permiter. — Offices ä vendre.

Meubles ä vendre et enfin — Affaires meslees, come —
On demande compagnie pour aller en Italie en quinze

jours. — On demande un homme qui sache mettre du corail
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en oeuvre, etc. sJcacr) SftenaubotS £obe jdjeint ba3 SBureau mieber

eingegangen $u fein. 1702—1707 folgt bafür ein neues „grag*

&mt M
in *ßari§; bann mieber ein jolche« 1716, öon einem gemiffen

$)u @tone gefeitet, liefet fammelte in feinen „Affiches de Paris,

des provinces et des pays etrangeres" bie an ben SJcauem

angehefteten $(njchläge, ba^et ber Site! feinet 331atte3. $)ie Af-

fiches entfetten benn auch ordonnances, edits, etc., les arrets

ou jugements des juiisdictions seculieres et ecclesiastiques,

les programmes des eours publics, les ventes publiques, les

spectacles, etc.

®erabe ^ier bei 3)u ©one oermögen mir auch bie (£ntftehung

nnb (Sntmicflung ber Snferatenjeitung §u erfennen ; benn in gleitet

SBeife mie et bie Slffiajen unb öffentlichen 9lnjcf>fäge in feiner

Rettung fammelte, mochte mot)! 9flenaubot bei ber ©rünbung feine«

JsBnreaur. §u Sßerfe gegangen fein. 21n$eigen, amtliche nnb nicht-

amtliche, Jahnbungen nach oerloreneu ©egenftänben unb öermijjten

^ßerfonen, $)ienftofferten, Stecfbriefe «. bgl. mürben im SJcittelaltet

meift aufgerufen, bann fchriftlicf) unb fpäter gebruett angeflogen

unb oerbreitet. gür ben $lnjcf)lag mürbe etma an beftimmter Stelle

ber ©tabt (3J2arftpla<j
r Kaufhaus, Rathaus) ein für folche S^erfe

aufgehängte« Sörctt gebraucht. $)nburcf) mürbe jehon eine ©ammel-

ftelle für folche Slnjeigen gefchaffen ; fie h«tte aber ben Uebelftanb,

bafj fich bie Sntereffenten ju ihr hinbegeben mußten : fie mar nicht

mobil ; aber ber manbernbe Ausrufer fam ihr ju Jpilfe. Ueberbiee

mar ja bie 31u3behnttng ber ©tabt gering, unb e$ mürbe fo biet

unb jo oft angefchlagen, bafj bie 5lnjeigen ihren 3™ect evfüUten r

wenn fie auch *>a3 ?ubltfum nicht auffuchten. $a3 SfoiSblatt

mar alfo jehon oorhanben in gorm eine« SöretteS mit angehefteten

$lnjeigen. SSot)! möglich, bafe fich nun bei machfenber (Sinmohnerjaht,

fteigenber SDceuge oon $lnfchlägen unb Sluärufern, ein finbiger äRann

mie SRenaubot, als SWittelSperfon smifchen bie Slnbietenben unb
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s
JJacf)fragenben einjcfmb, ein Söureau eröffnete, in bem $lufef)läge ge=

jammelt nnb bie treffen beS Sln^eigenben gegen Entgelt mitgeteilt

mürben. Vermutlich, mürbe fpäter ein Seil ber Sinnigen bem Setter

be$ 2lbreffe=(£omtoir3 bireft überjdncft. tiefer notierte fid) biefelben,

liefe fie mieber anjcf)lagen nnb in 9lbfct)riften öerbreiten. 3nnb feine

Scfyreibftube geniigenben $ulauf, f° ,uar & bfa jur Verausgabe

gebruetter 2lbreffen= ober Slnjeigejeitnngen nur ein Stritt.
1

)

3n ber ^auntjadje mag bie (Sntmicflung bed Mnaeigemejen*

biejen Verlauf genommen tjaben unb ba» SlnjeigcSBureau jamt

feiner Leitung balb al§ IßublifationSorgan für Mitteilungen aller

Wrt benufct roorben fein; nur nid)t für politijdje SBorfommniffe

;

benn für biefe beftanb in ber politifcf)en 3ettunß ein bejonbere£

s^ubItfatioiidmittef. Der Vorteil, ben bie 3nferaten=ä«tung oor

bem $lnfcf)lage bot, mar in bie Mugen jprtngenb. Die Sinnigen

mürben nun an einer einzigen Stelle jufammengetragen
; fie mürben

^ubem mobil unb fud)ten ben Siebtmber auf. Unb jcfjliefjlicf) mar

bie 3mtjef)enüerfon be* 53ureauleiter§ für bie 3njerenten in oielen

fällen nidit nur angenehm, menn man feinen Dcainen md)t aller

Oejfentlicrjfeit preisgeben mollte, jonbern fie bot aud) eine ermünfcrjte

3citerjparai£. —
Bonbon befafe jrtjon 1637 ein gfrag* Ul|b ^njetge^Slmt unb

feit 1652 audj eine 3ntefligen5=3eitung. ftn Deutjd)tanb überreichte

ber greifen* äBityelm oon Schröter bem ftaifer fieopolb einen

(Sntmurf *um Drude eines Anteil igenj-SBlättleinS. Dod) jetjeint

er bamit nicht burdjgebrungen 511 fein. Die erfte beutferje 3«tung f

bie Slnjeigen über „&auf£= ober 3$erfaufAngebote" enthielt, mar

mahrfeheinlicf) ba* „SBiener Diarium" nach, 1708; boch mar bie«

feine eigentliche ^ntelligen^eitung.

') 38gl. hierüber 93ü($er, ©ntfie^ung ber SalBtvirtf^aft p. 55 unb

Hatin : Bibliographie <]«• la prewe periotlique fran<;ai*e. 17 f.

Wann „uitjrbn* 1*1*7.
l;j
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ßarl VI. (od ein „Uni»crfat*5t09=unb=Äunbjc^afft^mbt
44

in

©tanb gefegt Ijaben; bodj Ijaben mit hierüber nichts 9M!)ere3 et-

fahren fönnen. ^ebenfalls finb fomoln* 2Ibre{$*(Somtoir3, rote

tedigen5$eitungen in beutfcfyen ©täbten erft im britten 3tal)r5e!jnt

be§ 18. 3taljrlmnbert3 jur 93(ütc gefommen. 2fuf Hamburg 1680V?

unb SBien 1703? folgen granffurt a/2K. 1722 nnb Berlin 1727,

$0116 1729, 93afc( 1728/29, bannüöern unb 3ürid> minbeftens

feit 1730, bann erft $re3ben 1730, Arfurt 1730—50, SSeimar

1734, ?)öerbon 1735, gribourg 1737, SReucfiatel 1740, ©cfjaff-

Raufen unb <St. ©allen ca. 1740—42, 93re3lau 1742, ßujero

1744, Seidig 1763, S(arau 1797 ?c.

Ob nun bie am früljeften entftanbenen Öureauj ^. 93. baS

Üonbonet oon 1637, ba8 granffurter ober ^Berliner birefte SRadj*

btfbungen be8 Sftenaubot'fcfjen Unternehmens geroefen finb, mufe

baljtngefteUt bleiben, dagegen mögen bie jpätern auf beftefyenbe

jurüctgefüljrt werben lönnen ; benn tljre ©rünber oermeifen in iljren

Sittgefucfjen auf fötale beftetjenbe gragämter.

Ueberatt aber ift bie genaue ©djeibung jmijdjen üotitifa^en

unb 3nferaten=3^tungen cfyarafteriftifd) unb ber feine Untertrieb

ämifcfjen Annoncen, bie nur ber teureren, unb folgen, bie aud) ber

erftern einverleibt rourben. Sßenn fdron manche ©tabt feine 3n

feraten^3«tung befafc, fo fommt e3 bodj feiten üor, bafj bie ©patten

ir)rer po(iti(cf)en 3citungen mit Steigen gef^öftHd^er ÜNatur gefüllt

werben. (5§ fdjeint, als Ijabe man fiel) gejdjeut, ^rioatintereffen

in ber 3cüung gegen Se^a^ung ^(afc ju oerfRaffen. jDie $(n*

jeigen erftretfen fid) etroa auf Mitteilung oon Atteln neuerfdjienenec

$üd)er
;

Ijie unb ba finb e£ §eilmitte(anpreifungen, fpäter Sotterie*

Stnjeigen unb amtlidje ^ublifationen, iljrem ganjen SBejen und)

(auter ^nferate, bie ntd)t in bie 23eruf3 5 unb SebenSintereffen @in=

^etnet ober einjelner SBeruf3f(äffen eingreifen. 9iie werben SBolp

nungen, ©teflengejudje, $aufge[ud)e u. bg(. pubtijiert. Söenn <£
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je oorfommt, fo fcheint ber Snjerent mit bem Herausgeber bct

3eitung, bem ^ßoftmciftcr ober $>rucfer, befreunbet $u fein, ober e$

betrifft beffen eigene Sntereffen. 2)er bunte Snjeratenteil ber mo=

bernen Bettungen ift eine Schöpfung be3 19. ftahrhunbertS.

Pas "2SasC«?r Jltns&Catt. — 'gie ^erausge&cr.

Rad) ber oben mitgeteilten Reihenfolge erhielt SBafcl fchon

5tem(tc^ frü^ cm „$lbref$=(£omtoir" mit einer Sntetligen^eitung,

gleic^jeitig mit $atte unb früher als bie meiften beutfchen ©täbte.

3m 3ahre 1728 gelangte Johann Söurdljarbt mit bem $ln*

fuctjen an ben Rat, „ein 93erict)tc)au§ ober $lbreftXSomtoir
M

ein*

richten ju bürfen, „worin man ftcr) oermittelft eine« gebrucften

SBodjenblatteS roegen kaufen unb Verlaufen, 9Jcieten, $oftnehmen

unb =geben, 3)ienften unb anberem erlunbigen fann." $lm 4. 3)e=

jember gleichen Jahres erhielt er bie 53eroifligung, unb mit Reujahr

1729 erfchien jum erftenmal baä „mit hochobrigfeitlicrjem ^ßriöilegio

begünftigte Sloteblättlein" bei Johann SBurdfjarbt (bem Verleger)

im $lbreffe=(£omtoir 511m Schlegel.

3m 3ahre 1752 nahm SBurdtmrbt „feiner jehfoachen SeibeS*

fonftitution h^ber" feinen jtocr)termann 9ttag. Sßeter Raillaib junt

©ehitfen an unb übergab ihm in ber gofge auch bie fieitung be3

S3erid)thaufe3 unb ber bamit oerbunbenen 3^itung. 3)er Rat

gemährte bie Fortführung beiber unter ber 33ebingung, bajj feine

„Älägben" oorlägen unb „nichts Slnftöfjigeä" im Sßoetjenblatt er=

fCheine. $)a§ SfoiSblatt mürbe benn auch &on Steh- ©urdljarb fei.

(Srben, refp. oon Raillarb big ju feinem £obe im Sahre 1779

weitergeführt.

$lm 15. 3uni biefeS $ahre$ bat bann feine SBitroe b. h- in

ihrem Ramen 3lnbrea3 SRerian als $ogt, um Verlängerung beS

'$ttmlegium3. Sie beabfichtigte mit §ilfe ihres Soljne8 ^ßeter bie
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Leitung weiter l)erau«5ugeben, „um if)re 6 Äinber 511 ernähren.'*'

2>er föat erteilte ba«felbe ben 19. 3uni 1779 auf« neue.

sJJad) iljrem Xobe (1796) naf>m ficf) i^r Soljn bie gretyett,

ben fttat „um bie fjoc^obrigfeitttdje ®nabenbegünftigung in aller

Unterttjänigfeit anzuflehen." $lurf) er erhielt ba« ißrbileg auf

lebenslange, b. Ij. „fo lange al« feine $lagc einlauft unb nicf)t«

2(nftöf$ige« bem SKocfjenblättlein einverleibt unb ba«felbe oor benr

£>rucfe cenfiert werbe." „$)en rjanbelnben bürgern unb £anbwerferu

jollte aber fein Eintrag getfyan unb bie t>on obrigteitlicrjen C£rfannt

niffen rjerrüt)renben $lnjeigen unentgeltlich aufgenommen werben."

SRaillarb« $lüi«b(att mürbe im Staljre 1804 burd) Samuel

glicf, ben Sucrjbrncfer, ber bagfelbc einige Satjte gebrntft ^atte,

bebrotjt. glicf ocrfuctjte nämlid), ein eigene« $lr»i«blattlein rjerau«=

zugeben. (5r wollte, roie er in ber gebrucften Slnfünbigung fagt,

$trtifel gleicher 33ejd)affenf)eit aufnehmen nnb and) ein Bureau

einrichten, um bie 5ur 3njertion bestimmten ^Irtifel aufzunehmen

unb über bie eingerücften bie notroenbigen Erläuterungen zu geben

;

meber bie $(norbnung, nocf) Diel weniger bie s3(u3fül)rung be« 2Bocf)en=

blatte« entjoreche ben Sünjchen unb Sebürfniffen De« ^ublifum«.

glirf« ©efud) würbe aber üom sJtate al« Eingriff in bie 9ted)te

eine« $(nbern abjcf)lägig befcfneben: „3)urd) ben £rucf zweier

Bettungen müffe bn« s$ublifum aud) zwei galten unb fämc baburcf)

in Schaben."

^aillarb« Sßitwe erhielt im 3aljre 1824 bie Erneuerung be«

^riüileg«, unb anno 1844/45 würbe au« bem $lm«blatt eine

politifcb,e Leitung mit ^njeratenteil : £)ie „3k«ler Nachrichten."

^tc Einrichtung be& Jltus&Catf*». 1
»

ftie erfte Kummer be« s#oi« blatte« erfd)ieu am 4. Januar

1729 unter bem Sitel „^oi«=$8lättfein."
sSon ba an tarn e«

-

\) Sie meiften Angaben finb bireft ben »iinben be* «läitdjena entnommen.
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toödjentlid) einmal, Dienstag*, in einem Umfang oon groet Jotto*

jeiten fyerauS. Die erfte Kummer beginnt, mie fortan jebe erfte

3aljre3nummer mit einem poetifdjen ßrguffe über bie Aufgabe unb

bcn $merf be3 331ättd)en§ n. a. Dann folgen bireft ^nferate nnb

„unterfd)iebltd)e wenige Stterdmürbigfeiten," b. f). einige Angaben

über bie im Safjre 1728 in ber ©tabt nnb ber i*anbfd)aft ®e

tauften, Verdorbenen u.
f.

ro. 'lieber bem Xitel befinbet fid)

eine ßopfleifte mit bem ftabtba*Icrifd)en 2Bappen: bem 8tabe unb

.5ir»ei (Greifen.

$i3 &um Satyre 1739 erjdjien ba* Ölättcfjeu mödjentlid) ein-

mal, ^n biejem 3af)re oerjud)te 33urtfljarbt, baäjelbe jmeimal

beraueaugeben ; er reüffierte jebod) nid)t, unb beälmlb mürbe „alle*

miebec auf ben alten ©taub gebracht." 33i$ 1741 blieb aud) ba*

Format ba« gleiche; erft 1742 fam bie .Beitung xn Quartformat,

mic ba$ ferner unb 3ürd)er Aote-Sölatt.

Der *|3rei3 mar 1 fl. jälplidj für 52 Hummern. Die ^ei=

tung mürbe ben Abonnenten oom $3ertd)tf)aufe au* jugcfteflt b. I).

fcou einem ßnaben in* .ftau* getragen, ober oom Abonnenten im

$)erid)tljauje ober in einer 9?ieberlnge geholt, 8o mürbe 5. $3. „um

bero SHebrjabcr beffere ®ommlid)feit mitten" ba$ iölatt aud) bei

<£manuel Gienau in ber Sage ausgegeben; oom 25. Haimar 1729

an aud) „ bei ^einrieb Söenfcen, bem ®olbjd)läger gegenüber ber

^oft." .frier polten e3 bie Siebljaber au* bem nmliegenben „töeoier"

mic aud) au* ber 8t. 3of)aun unb 8pa(en^orftabt, „Dienstag*

ben ganzen Dag, ausgenommen oon 12—1 Uf)r, jomie bie übrigen

läge ber
s
ü*od)e fjinburd)."

„Die Herren in anbern Quartieren" maien „freunblidj gebetteu,

joldje* um bero beffere Äommlidjfeit miflen in bem Abreffe=(Sontor

<tbf)olen ju laffen."

SJcuftte ba* SBIatt in ba* $>au* getragen merben, fo ert)öl)te

iid) ber ^rei* um 1
2 fl.: er betrug alfo 18 $afeen für bie „jo
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entmeber burd) ben £)rbinartt=23otten ober burd) (SopperteS (eine Art

Xlmjdjlag ober Äreujbanb) gejanbt würben."

«on 1742 an, ba ba§ Aöi3*93latt in grö&erem Umfang^

b. Ij. gemöljnlid) in brei ^Blättern crfdjien (Quartformat, paginiert,

am 3al)re3enbf mit 3nljalt3öeräeid)ni$), betrug ba$ Abonnement

1.20 ßr. für baS geholte unb 1.30 ftr. für ba3 sugefteltte ©remplar.

$>er Abonnementäbetrag mürbe poftnumeranbo bejaht,

unb ber SBerfeger ermahnte jemeilen am (Snbe be$ öerffofjenen ober

5U Seginn be3 neuen 3ac)re3 an beffen (Sntridjtung. „3ttau möchte,

weil ba£ 3o^r oerftrid)en, bog ^acjrgelb einfenben .... pg(eid)

fid) erflären, mer ba3 ölatt !ünftig Ratten wolle." 2Ber bie 3^-

tung nid)t auäbrüdlid) abbefteflte, mürbe als Abonnent betrautet.

2)od) bemog gerabe bie $ßoftnumeranbo=3alj(ung be§ Abonnemente

$ie(e, ba3 23fatt ju begatten, roenn e3 5ugefd)tdt roorben, otjne

ju bejahen. SBurdljarbt flagt barüber j. 23. 1738. „$>a ^emanb

felbige§ etroan nidjt fontinuiren wollte, fold)es oljnbefdjwert im

83erid)tljau3 anzeigen unb nicf)t ftülfd)weigenb bamit nadjlafjen

unb erft bei einforbernbem Safjrgelb jid) erflären, man t)abe e$ ba£

t>erftrid)ene 3at)r nid)t gelobt, weldje* bann aber nur Serbruß unb

©onfufion oerurfadjet." 3n JJranffurt mufjte ba3 3aljrgelb „alle*

mal)( ein Ijalb 3taljr oorauä" bejaht werben. 1

)

2)er „2>ireftor beä Abre6=ftontor3" war täglid) ju jpred)en

unb „bie ganje Sßodjen Ijinburd) parat, bie eingeljenbe ^mieten ab=

juneljmen unb oerlangenbe Aotfen unb 93erid)te ju geben, tnfolglid)

bem ^ßubtico wie bifjljero, alfo nod) ferner bienft(id) ju fenn," einjig

be§ ©onntagS „bittet er freunblid), tr)ne womöglid) 511 btepenfieren."

3)ie Snferate, Anjeigen, 9*ad)fragen u.
f.
w., bie in ber Leitung

erjdjeinen follten, mu&ten im Abrc6=&ontür abgegeben werben. Sie

würben fo fange ba3 An5eige6latt £ien§tag3 erfdjien, big fpäteften*

Montags aufgenommen. £od) c)attejber $>ireftor beftänbig Sttü^e,

»fUMMentarb, Vcben in ftrcmffuvt a. 3». 1—17.
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bie 3nferenten jur rechtzeitigen Aufgabe t^rer Sinnigen §u bewegen

:

„•Jftan möchte bie s$uncten, fo biefetn SBlattlein einoerleibt werben

fotlen, nidjt bis auf ben SRontag oerfoaren, fonbern bis längftenS

<5am3tag3, ba jie fonft nid)t metyr erjcrjeinen tonnten." Sringenbe 3n*

jerate fonnten nodj im Saufe be3 Montags eingegeben werben, bod)

follte bieS, „um baS^ubttfum beffer ju fonteniren," nur „in t)öd)fter

sJtotV geftf)eljen. 91(3 fpäter baä Statteten erft 2#ittmocf>3 erfcrjien

(1742 5um erftenmal), bat ber $)ireftor, „bie 3nferate bod) nidjt

erft 9ftontagä ober $)ien8tag8 aufzugeben, fonften müfjten fie um

aerjt Xage oerfdjoben werben."

3)ie 3njerate würben nad) iljrem (Eingang in bie oerjd)iebenen

sJiubrifen: „Verlauf — Bu fauffen begehrt — 2tu§leif)en — $oft,

Information unb öebienung angetragen unb begehrt, ~ Verloren unb

gefunbene 8adjen — SWerfjanb ÜJcacfjricfiten" oerteilt unb in jeher

berfelben fortlaufenb nummeriert. $)ie dummem bienten zur ilon=

trote unb ,^ur (Srleidjterung beim $(uffud)en „ber begehrten ober

angebotenen Runden."

Söurbe eine $lnzetgc in ber folgenben „Orbinari^htmmer"

wiebertjolt, fo erhielt fie nicr)t met)r, wie bie§ bei heutigen 3nferaten

ge)d)iel)t, btefelbe Kummer. £enn alle injwijctjen in berfelben

föubrit eingelaufenen „Runden " würben immer wieber oon 1 an

nummeriert. ©o erhielt beifpieUweife ein Snferat beim erftmaligen

jDrucfe bie Kummer 1, beim ^weiten bie Kummer f) unb bei

ber britten Söieberrjolung, bie inbeS nid)t f)äufig oorfommt, bie

Kummer 10 u. f. f.

$)er $)ireftor trug oermutlid) alle einlaufenben 3njerate in

ein 33ud) ein, au§ bem er bem Sßublifum Antwort unb WitSfunft

gab. 3n Sranffurt würbe bie „3lu3jage" ber 3nferenten in ein

„erprefje bazu l)altenbeä 93ucr) gef^rieben, unb Ijernad) alle Montag

burd) ben Dxnd befannt gemnebt."
1
)

') «eilt -Wontarb a. a. C.
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Anjeigen, bie feine Srlebigung gefunben Rotten, erschienen

gemötjnlich ein gmeiteS 9ftal in ber nächften Kummer. (58 jeheint,

ba& im allgemeinen alle unerlebigt gebliebenen Anzeigen minbeftenS

bteimat eingerüeft mürben. $>er $ireftor ftagte öfter barüber, bafc

bie 3nferate nicht rechtzeitig gurütfgejogen mürben. „Dftmahlen"

tljat er „bie freunbliche ©rflärung, e§ möchten biejenigen ^ßerjoneu,

benen haben belieben motten, etmaä inä 23lättlein ju fefcen, ihm

ein folc^c^ miffenb ju machen, bamit er begleichen Articut fünftig

au^laffen fönne." Erfüllte ba§ Snferat auch nach breimatiger

Söteberhotung (einen 3m*& nicht, fo mürbe in fernem Hummern

ber Leitung nur mitgeteilt: H 3ta bei« Abi3-93latt 9?r. I unb TI ftehet

nnnoch offen ber Arttfel 9fr. XX."

$>tefe SSieberhotungen geflohen für bcnfelben Entgelt: anberä

als t>eute
r
ba nur nach SJcafjgabe ber Bezahlung miebert)olt mirb.

lieber ben Sßr et S ber 3 nf er ate läjjt fich nicht biet jagen.

Surefharbt (8a3l. Söeitr. X. 224) jehreibt, Abonnemente unb greife

ber ^njerate feien oorgefchrieben gemejen, um ba§ $ublihuu billig

ju halten; boch giebt er feine Duellen an, auf bte er feine *8e

merfung grünbet. 9?ad) einer angeftellten Berechnung mochte bie

einspaltige $eile girfa einen fyaibzn 93a^en gefoftet haüe"- 3>M

granffuvt bezahlte man für jebe Anzeige burdnoeg 4 Äreuser.

lieber bie Auflage be* Blattet finbeu fich feine Angaben;

boct) bürfte bie Abonnentenjahl faum oie( gröfter gemefen fein, al£

biejenige ber SÖtittmoaV unb ©am§tag^3«tung, unb auch nur jirfa

300—400 betragen haben.

$)ie #af)l ber Ana ei gen blieb in ben erften Sahreu in

jeber Kummer ungefähr biejelbe; allmählich fanb eine 3«nahme

ftatt, jo baft h'e unb oa ttic^t alle 3nferate in ber Orbinari*9htmmer

föaum fanben. 3n folchen fällen griff ber Verleger 511 einem Suop-
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(erneut, b. f). e3 mürbe her OrbinarUSftummer ein (Sjtrablatt, meift

in ffeinerem gormat beigelegt, auf welchem ber föeft bet 3nferate

untergebracht würbe, $ortibergeljenb $atte man aud) burdj 35kf)(

f(einerer Oettern ben „ Stoffanbrang" bewältigen tonnen.

@obalb aber bie Anzeigen fidö bauemb unb regelmäßig mehrten,

mußte ber SMreftor an ein regelmäßiges Supplement ober eine

äwetmaligc Ausgabe möcf)entlict) benfen. Am 24. 9cobember 1739

teilt er in ber $tynt mit, „weit nidjt immer fämtlicfje Articul unb

ißerefmürbigteiten eingebracht werben tonnen," wolle er ba$ iölättlein

zweimal erfcfjeiiien (offen, unb jwar $>ienätag3 unb greitagS,
rf
unt

baburd) bev ÜRufc* unb SuriofitätSbcgierbe be§ Sßubtici beffer 511

genügen." $)n aber bie Abonnenten „ber boopelten Arbeit unb

Soften wegen" aurf) ba$ ^Doppelte bejahten foflten, fd)ien bie[e jwei=

molige Aufgabe feinen Antlang ju finbeu. $)a3 23lättlein würbe

wiener „auf ben gleichen tfuft geftellt."

Allein ber 3njerateuanbrang edjeijdjtc irgenbwclnV Abhilfe,

^urefljarbt jat) bie§ wof)l ein, unb ec teilte feinen fiejeru mit,

„ba* (Stabltffement twbe oon 3aljr §11 Satyr bei) bem Sßublico

ctUtjter mehreren Sngrejj unb ®ejd)marf gefunbeu, aljo bafe bie

Materien, wo nict)t atle= boct) me!jr*malen jo abonbaut eingeloffen, baß

ba* Volumen nicht groß genug wäre, folrfjc ju fäffen, infolglicf) ein

guter Ttjeil auf ba§ folgeube Crbinart oerjpacjret werben muffen.

Senn aber nun bergleicf)en Aufjdjub benen Singebern ^um Xtjeil

mißfällig unb fcbäblid), aud) biele ^ßnueten um arfit Sage weiter

hinaus uiebt öerjehoben werben tonnen, als ift ber (Sbitor beS lochen*

blättleinS, unb £>irector beS SBericbthaujeS gejinnet, joleheS 51t oer-

mcl)ren." (1741. Mr. 52.)

$>aS „AüiS=53latt" erfchien nun wirtlich in Üuart* ftatt in

^otio^gormat, wöchentlich einmal, aber in brei blättern, ftatt wie

bisher in einem. 3>ieje tonnten §irfa 70—90 Snferote aufnehmen

unb würben paginiert. Am ^a^re^enbe erhielt ber !öanb ein
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Gegiftet „bet baS %cfyt Innbutd) oorfommenben Sßuncten unb

Materien, ju bnß fte fobann aufammengebunben, unb fomol in

gegenmärtig* als fünfftigen Seiten bie (Suriofität* unb SRufcSBegierbe

bet S3eft^cten unb Sefera contentiren fönnen." £er Abonnemente

preis rourbe, roie oben mitgeteilt erfyöfyt. 2)a8 ©latt behielt baS

Quartformat nun bauemb bei. SBerfduebener Urjadjen falber et*

festen eS audj ntct)t mef)r am Dienstag, jonbern 9Jctttrood)3, unb

bie Snferate mußten längftens bis 3Jcontag obeubä eingegeben

roerben.
1

) Unb f)eute? — 3icfo jwei — brei ©tunben oor bet

Aufgabe!

$ie Vergrößerung beS SBlatteS mar notroenbig geioejen, unb

bamit rourbe fein Sßett offenbar erf)öl)t. $)enn ben 3nferenten

mußte, abgefe^en oon ber großen Verbreitung, namentlich bie Sdjneflig*

feit, mit ber bieje ftattfanb, jefyr am ^erjen liegen. AuS oer=

joäteten Anzeigen fonnte ifwen unter Umftönben großer 9cacf)tei(

crroacf)jen.

3m altgemeinen füllten ftd) alle brei üuartblätter mit An-

noncen; ja es tarn fogar jefct nod) oon #eit 3«t ein ©upple=

ment Ijinsu. konnte ber Wauni ber ©lätter nicr)t mit Anzeigen

gefüllt merben, jo mußten flehte Zeitteilungen aus bem ©efdjäfts*

leben, aus ber Öanbroirtfdjaft, ober „uuterfc^ieblia^e 2)iebS= unb

yjcorbgeja^iriiten," UnglücfSfälle u. bgl. bie ßücfen büßen. — S3ei

nüjugeringer ^njeratenja^l, toie etroa jeroeiten bei 93eginn be*

ÄalenberjaljreS, mürben nur jmei Cuartblätter herausgegeben.

3>te »nrtfd>aftCid)<? ^ebeututx^ 6co JltHöfcCattes.

(5f)e nur jur ^Betrachtung beS SnljalteS ber 3rag= unb An*

äeigungSnacf)rid)ten, bet Annoncen, joroie bet Vebcutung beS Abreß*

'i 3(1* „üoeb Obrigfeitlidj privilogirtcs 2Jlittivoc^ö=25(atIein von 93afcl
|

We\) 3o$ann $urcfbarbt, Dirwtor bee ^öcrt<^tt»aufeö." 1744 erfc^ien

Tomterotag«. Ter Xitel erfuhr fpätcr nod? mcbvfadje 3(eiiberung.
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ÄontorS unb feines Organe» im Äreije ber Söürgerjdjajt übergeben,

wollen wir einen ©lief auf jene (Sinfenbungen werfen, bie genau

genommen nicht in ben Gahmen ber ä^rung paffen. — @3 finb

beren eine ganjc 9iei^e
f unb ade motten wohl.baju gebient haben,

ber 3^itung neben ben monotonen Snferaten etwa« mehr SBürje 5U

oerleiljen unb baburd) met)r £ejer ju gewinnen.

$ie „flRercfwürbigfeiten," anfänglich „©tabtmerdwürbig

feiten," brauten jeweilen in jeber Kummer ein namentliches 23er=

jeichniS ber feit bem testen „Orbinari" SBerftorbenen, begrabenen

unb ber „ehelich, kopulierten," georbnet nad) ben töirctjen, in benen

bie Trauung ftattgefunben. Staju würbe aud) alljährlich nach

^eujaljr bie @ejamt£a$I ber im „oermichenen" ^aljr ©etauften,

SBerftorbenen unb Seret)elicr)ten $u ©tabt unb Sanb publiziert.

3)teje fiiften würben im allgemeinen üon ben ^ßfarrljerren 5U ©tabt

unb fianb $ufammengeftellt. jährlich im $)ejember mahnte ber

Verleger biefelben an bie 3uftellung ber Siften. „©amtliche Herren

^aftoreä 5U ©tabt unb fianb finb miebermahlen ganfe ehrerbietig

unb bienftfreunb(ict) erfud)t unb gebätten, bie gewöhnliche fiiften unb

©erjeichnufe an3 bero Kirchenbüchern, nemlich ber getaufften Sin*

beren, fowohl (5helich a^ Uneheliche ©öhnlein unb Xöd)terlein

;

ber oerftorbenen Sßerjohnen, unb ber copulirten @hen; auc& anbere, ba3

3ahr ^tnburet) in bero ßirchfpillen unb $farrgemeinben oorgefallenen

Werrfmürbigfeiten, wo immer möglich, bifc 3rentag3 ober ©amätagS

oor bem neuen 3ahr, ohnbefchwert in ba§ 93erict)tl)au6 fenben, ba=

mit e8 gewöhnlidjer maffen, bem Sßublico mitgeteilt werben tonne."
1

)

Sehnliche ^erjeidjniffe brad)ten bie $foi8=93lätter in Qvaid),

bern, ©chafjhaujen, ©t. ©allen, Augsburg u. f.
w. ©ie jerjeinen

nuch in S3afel in ©onberabbrücfen unter ber Slufjchrift: „
s
Jtterd=

würbigfeiten ab ber i'anbjdwft 53afel," oerfnuft worben 5U fein.
2
)

't Watt 1785—1745! Str. 51 ober Wr.tt. ^ mm. Eibl. l>. 81 Nr.
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$1(3 StuSjüge au§ ben Äirdjentmcfjent mögen biefe Stften im all*

gemeinen mahrcjeitSgetreu fein, namentlich maä bie ßanbfftjaft U
trifft ; benn aus bereit ®emeinben mürben ftetS (Sinjelangaben übet

eheliche, uneheliche unb Ü8ettler$5$inber, über gwntbe, (Sinjaffen nnb

Bürger gemalt. Die Tabellen bürften alfo mohl etroelcbe SluSfunft

übet 53afelS ©eöölferungSbemegung geben.

55er eigentlichen Aufgabe beS ^Töigblnttc^ tag cuicf) ferne bie

sJ$ublif ation ber ft attgefjabten 2Baf)len, ber Remter-

befe^u ngeii, (£r)renfteflen u.
f. f.,

ber Disputationen unb $ßro=

motionen an ber Uniüerfttät, bie fid) alle ebenfalls unter ben baS

öffentliche amtliche Sehen ber ©tabt umfaffenben Merfroürbigfeiten

befinben. tiefer Seil ber Leitung trug gemiffermaßen einen offi*

5iöfen C£t)arafter : er oertrat einen Seil eine« noef) fetjlenben amt*

liehen ^ublifationSorganeS. 9llS fotd)eS bezeichnen mir baS in ber

$eit ber .öelöetif jum erftenmal erfefjeinenbe $lmtS- ober $antonS^

blatt. Der fltat hotte offenbar nicht bie beroufjte Mbjicbt, bat

regelmäßig erfebeinenbe 9toiS=93latt als 9cachrichtenoerbreitungSmittel

in feinen Dienft ju nehmen ; benn ber Verleger erhielt feine Angaben

nicht oon ber Senktet, fonbern er bat bie Sßerfonen, bie ju ©hven-

ftellen gefommen maren, ihm bieS anzeigen, kleine iKatSoerorb-

uungen erjehieneu erft füät unb nicht regelmäßig. Die Mutationen

in ben öffentlichen Remtern unb ©teilen, in ben uerjchiebciiartigen

tfommijfionen unb in ben äünften mürben feit bcn erften fahren be3

18. SahrhunbertS gebruett im fog. WegimentSbtichleiu mitgeteilt,

baS bei (lanb. ^of). 3ac. 93atticr auf bem Söarfüßerplafc erfchieu,

unb ©urefharbt tonnte nur bie mährenb beS Jahres erfolgenben

s#erfonaloeränberungen, fomeit fie ihm burch orioate Mitteilungen

befannt mürben, in feiner Leitung aufnehmen.

3m £aufe ber fyti erweiterten fich bieje Stabtmertioürbig^

feiten, ©erjon 17HL finben mir oerjehiebeue fleine Mitteilungen

ber Mrt, mie fic beute ben totalen Seil tleiner unb größerer $ti
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hingen anfüllen: Äleine Reißen übet Unglücksfälle in ber ©tobt

nnb beren Umgebung, über bie Slnfunft ober ®urcf)reife berühmter

frember perjonen, über in ber ©tabt ober beren 91ätje gefunbene

tote Sßerfonen, über Morb unb Sotfcfjlag, Uebetfcrjmemmungen,

Seuersbrünfte u. j. m.

3eitweije waren es btejer Mitteilungen eine gonje 9ieit)e
;

it)re

3af)l war größer, wenn ber Snjerate weniger waren, unb eä er

jdnenen feine, jobalb bie Snferate ben ganjen 9taum beS ©latteS

in ^(nfpruct) nannten. Ratten nicf)t ade Snjerate ober Mitteilungen

SHaum gefunben, fo bemerfte 93urcft)arbt am ©bluffe ber ÜRummer

:

baS Uebrige folgt, gel. ©Ott, necrjftens Orbinarn.

SDiefe Scadjricrjten lieft er fid), menigftenS aus ber *ianbfct)aft

33ajel, oon ben ^farrrjerren aufteilen. $>iefe motten bort wotjl bie

einzigen fein, bie im ftanbe waren, folcrje Mitteilungen einjujenben.

2(ud) rjeute noct) finb es bie (SJeiftlictjen, namentlich aber fcf)letf)t

befolbete £ef)rer, bie bie Keinen Leitungen ber i.'anbfrf)aft unb bie

grö&ern ber ©tabt mit Äorrefponbenjen bebienen.

©eit bem 22. Mai 1729 würben wöchentlich bie greife

ber Lebensmittel publiziert: oon fernen, ©erfreu, „^oberen"

(.£>afer), Butter, ^anffamen, SBeijen, SSicfe, (Srbjen 2c. Später

fam baju 9tinb=, $albs ©djmeinen* unb „©c^äffen" gleifcf) unb

Merten.

31(3 £auptmarfttag galt jcfion bamals ber Freitag, nnb als

greife werben ftetS biejentgen biefeS £ageS angeführt, liefen

Preisangaben fam olme 3roeifel eine grofje wirtfcfjaftlicrje $ebeutung

ju. 5)urrf) fie würbe, fobalb bie Obrigfeit bieS nidjt ttjat, eine

9xorm im greife ber genannten 3Mnge gefdjaffeu, bie als allgemein

giltig angenommen werben tonnte unb burfte. Unb wie wichtig

war fie ju jener Qnt, ba bie §ülfen= unb Merjlfrütfjte unb bie

ftompolitii* eine fo grofje 9iolle fpielten. $ie Sßeröffentlidjung ber

©etreibepreije mufjte oon preisbeftimmenber SBirfung unb noct) mefjr
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als Ijeute, ba bie $onfurren$ reguliert, ein Regulator her michtigften

Lebensmittel fein unb biejenigen, btc ftd) ben öffentlichen Söctt-

bemerb auf bem durfte nicfjt 511
s
J?ufce matten, bor Ueberforbe

rung fchü&en.

3m gleichen 3aljve würbe auch jchon ber Sßerfucb, gemacht,

eine Sifte ber in ber ©tabt abgeftiegenen ^rentben 511

oeröffentlichen,
1

) ein „Seraeichnuf* ber alliier ongefommenen

frembben ^erfe^nen." $)ie gremben würben thormeife, b. h- nact)

htm XfyoT, burch ba$ fie in bie ©tobt getreten, aufgeführt unb

ihr &bfteige= Quartier angegeben. 3)iefe Siften, bie leiber fdjon

1730 feiten erfcheinen, mürben üermutlicf) oon ben Xhorn,ächtern

jufamtnengeftent; bei ihnen lieg fie menigften« ber Verleger holen.

2öaren fie regelmäßig unb bollftänbig erfcrjienen, fo erhielten mir

ein lebenbigeS 93ilb beS ^teifenben* unb 3tentben^öer!ehve§ in ber

©tabt unb einen Segriff oon ber S3ebeutung ber alten ©aftljöfe.

$)ie fchon ermähnten Mitteilungen über ßuriofitäten, Matur

ereigniffe, ©erbrechen 2c. bilbeten fchliefjlid) baS lefcte unb fcacfenbfte

Littel jur ÖJeminnung eines gröjjern SeferfreifeS, unb fie mögen

in ber $ha* oer ^utrtofttätS^afct)exci unb ber Älatfchfudjt gehörig

SBorfchub gethau fyabm. — „SBor 14 Sagen mürben 51t $)ieffen=

hofen jmei 93rüber, megen begangenen öielen $)iebftählen, mit bem

©trang hwflerichtet; 3)er einte mar 20 unb ber anbere nur 15

3af)r alt, meld) lefcterm fct)on an anbern Orten beibe Dljren ab=

gefchnitten, unb megen feiner Sugenb mit ber SobeSftraff oerfchonet

morben," ober „©eftern 8. Sag Nachmittag fiele ein 6=jährige3

Äinb ben (5. (5. ©efellfdjaft jur £ärrn in ben s
J*hein, mürbe t>on

bem (Strom über 300 Schritt meit getrieben unb erft mieber auf-

gefangen ; man fchüttete ihme eine ziemliche Portion Jöaumöhl ein,

l

) ©oldje giften finbeii fid> in faft allen beutfcben unb fd>n>ei$erifd)en

3foi««93tättcrn.
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unb feljrte eä jo bann unter ü6cr fid) , moburd) fid) ba4 Diele ein -

gefchludtc SBaffer mieber öon ihme goffe, unb ba3 «fttnb gefunb unb

frifd) baoon tonte," u. a. nt.

SBie fdjon bemerft, bilbete ba3 Vureau be3 Verlegers*, ba3

fog. $lbreffe*®ontor, ben Sftittelpunft ber ganzen (Einrichtung beS

3foi3blatte8, unb beren graben liefen ade in feinen §änben §ufammen.

3)er Verleger ^otte anfänglich bic Aufgabe, als Vermittler

5mifcr)en Angebot unb Nachfrage bie Kontrahenten mittelft feiner

Leitung jujammenjuführen. (Sr unterfdjieb fid) alfo in feiner Ve^

rufsthärigfeit roefentlich bom Saufmann unb §änbler. Später

aber begann er, fid) felbft afrio ju beteiligen, inbem er auä ber

Stellung eines neutralen Vermittlers hcrftuStrat unb angebotene

Söaren unb ©ebrauchSgegenftänbe fommiffionSmeife 511m Verfauf

übernahm. @r trieb fomit ÄommifftonShanbcl. 9cod) jpäter begann

er auf eigene Rechnung in jpefulatioer SBeife abgelegte Äleiber,

gebrauste |>auSgeräte u. bgl. aufjufaufen unb „auf 9Jceljrfd)«t3"

mieber ju öeräujjern. ©ein Vureau mürbe ÄommiffionSlofal unb

Sröblerftube, in ber fiel) alles mögliche auffpeicherte, unb eS mar

mirflid) überrafdjenb, 5U erfahren, mit maS ber $>ireftor beS Ve

rie^t^aufe^ Rubelte, unb mie meit fid) feine ^^ätigfeit erftrectte;

mir erfetjen bieS lebigltd) aus feinen eigenen $lnjeigen im 9toiSblatt.

@S maren ju hoben: „(Spiegel, fdjöne ©emälbe, bibl. |)iftorien,

gülbene unb filberne ©aduhren, Vüffet*Uhren, ©chuhfdjnallen,

#ember unb $nöpfd)en, allerhanb gefchmeljte Vlättlin in STabaf*

büchfen, auf Seltenen, Säblein, ©reden, ßnöpfflein ; Vüd>er, 3atm*

putoer, ©taatS* unb 2Bappen«$alenber, Sßoftpapier, ©alben, SBeine,

Pfeffer, Einte, bürre Trüffeln, (SJcraubltidje Rillen, 3a^nfpiritud
f

Slugenbalfam, Sßoubre cepr)alique
r

Kleiber, (Mbftöde, (SJemichtfäfce,

fogar Slmifen" u. a. m. Sine reiche SluSmahl öon fingen, mie

mir fie heute nur im (Santlofal unb in ber Eröblerftube finben,

bie alle im Verid)thaufe j;ur Vefidjtigung aufgeftapelt maren.
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2Bir haben e$ ^ter aljo mit einfachen ®elegenheitötaufen unb

Zerraufen ju tfmn; au3 ben betteffenben Snferaten fpric^t nicht

gemerbmäjjige, berecfjnenbe Unternehmung, jonbcni befcheibene häuä*

liehe oparfamfeit unb eine intenfioe ®üterau3uüfcung bcr ^nferenten.

93etbe Kontrahenten gehören meift einer nicht fe^r fauffräftigen

Klaffe oon Seilten an; fie wollen firf) auf mögliajft bißige SBeife

$ebraueh§* ober Suruägegenftänbe oerfajaffen ober ir)rc 9lnfprüdje

an eine ^ö^ere Sebenähaltung mit roeuig ©elb beliebigen, ober fie

jinb beftrebt, au3 bem für fie entbehrlich geworbenen fo Diel al*

möglich ju gewinnen, ohne jeboef) ^anbel 511 treiben.

Ütad) unb nach begannen auch einige £>änbler im 3(oi3=53latt

gewerbmäjjig allerlei tieine $)inge für ben Hausgebrauch ju offe=

ueren, wie frijchangelangte Zitronen, ^omeran^en, 3eltersmaffer,

äßebifamente unb ®ewür$e. iöurcfharbt, ber Verleger, jcljrieb ^öufit)

jelber äftineralwaffer aller 9lrt au*. $Jfle bieje ^Injeigeu aber, immer

in befcheibenem ®ewanbe, gejajahen mir oon ©ehe ber SBürger unb

Saften, ^eufjerft jelten finben wir barunter jolche oon gremben.

$ie Kaufgejuche finben fid), wie auch ¥^ n°ch, in meit

geringerer $a$i öor ' a^ ^ertauf3= s#n5eigen. SDocf) finb bie

(#egenftänbe ber ©efuctje ganj biejelben. @3 wirb etroa ju faufen

gefucht: „eine halbe 3udmrt Üteben öor bem Soalentfwr ober bor^

tiger ©egenb." „ßin noch jaubereä, fchwarjeg üDfannen^K'lerjb für

eine lange $erjof)n." „(Sine Sßarthie gute 9Karcfgräfer=Schulbeu f

gegen gutem rothen 3)iarctgräfer^SÖ3ein.
M

„Silber oon <$op3, auf

Käften §11 fteKen." „Etliche fcböne junge (Suglijche ^pünlein, wo-

möglich oon ber erften 33rut." ?c. it.

Unter ber SRubrif „Sum Ausleihen" befinben fich fomoht

Angebote oon SBofmungen, £iegenjd)aften unb Kaiiäelfifcen, als aud)

jolche oon Kapitalien.

£a3 Kontor erhielt baburch eine
s
2lrt ^ahrmarftcharafter.

2)ie Kaufluft würbe burch bie ©ctjouftellung unbebingt gewetft, um*--

Digitized by Google



— 200 —

fometjr, bn bereu 23efid)tiguug mit feineu Sdjroierigfeiten üerbunben

mar. $)enn man mn&te ja nirfit metjr mit bem Snferenten felber

r»erfef)ren, jonbern fonnte und) ^eüeben jetjen unb gefeit. £)a fid)

ber 3)ireftor als TOttelaperfon ;>roifd)en bie ftonrraljeuten einfdjob,

mar biefer birefte Sßerfeljr aud) unnötig geroorben, unb fo mar e*

aud) möglich, baft ®raubünbner j. iE. fdjon 1729 mit (Srfolg in

iöafel injeriercn tonnten, tfticbt ausfteflbare 2Baren mufjten natür«

lid) beim $lnbietenben, bem Sfnferenten, befid)tigt roerben.

nebote oon unb üftacrjfrage nad) SJrbeitäträften, üon 9teifegelegenl)eiten

k. mürben im eigentlichen Bureau erlebigt.

sJJid)t feiten fjanbelte 39urdbarbt aud) mit neuen siBaren, na=

mentlid) mit ®eroürjen ; er mürbe bestjalb oon ben Äaufleuten an-

gegriffen unb bejdjulbigt, bajj er fyanble, ofjne einer Bunft anju*

gehören. Später meljr über foldje Streitigfeiten — ©el)en mir

nun bie ^nferate burd)! $a finben mir burd) alle 3eitnngsbnnbe

binburd) ein ftarfes ^ßormiegen ber ^nferate, in benen ©ebraud)S=

gegenftänbe pm iöerfaufe angeboten roerben; nennen roir fte furj=

meg SBerfaufsan^eigen. 2B«3 angeboten roirb, ift metft nur

ber Ueberfdjufc an für ben 3njerenten entbeljrlid) geroorbenen roirt=
*

jd)aft(id)en GJütero. (Ss tjanbelt fiel) um SSerfäufe oon abgelegten

Kleibern, 8d)mutfgegeuftänben, 53üd)crn, Sätteln, Oefen, $utfd)en :c.

;

bann oon 23ef)au)ungen, hatten, hieben :c. 5)ann roerben aud)

bie Ueberfd)üffe an SBein, ^epfeln, $>eu unb (Smb angeboten: „(Sin

balb alte§ Unterbett)." „(Sin fauberes $ärenfd)lüpfer(ein für grauen-

nimmer, ift um billidjen greife ju f)aben." „Sdjöne Stuben §um

(Sinmadjen." „(£in (ilaoier ober (£(aoeän oon ausneljmenber

Sd)önljeit unb ©üte." „(Sin jauberer, (eid)ter
f
tüd)ener golt= ober

«aje(*3tod" 2c.

$tn 93eifpielen feien nod) folgenbe ermähnt. „23ei Jprn. #ucas

s
JJ^euer bem Seibemgarber an ber oorbem Steinen, ift ein neues

Üofament, befteljenb aus einer Stube, ^(litfofen, ^ebenfammer, aud)
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einem groffen 3ommertmuS, nebft meljrerem, roie ber ^(ugenft^etn

jetgen roirb, um bidtc^en 3inS, für fttlle üeüt^c jn oerle^en."

„Sin guter 2Beiber=3ik in bcm Sandel-9ioft beu 3t. s}kter." „Sin

f(eines Gamtal oon 4(X) <i|$funb auf gute biefige 3krfid)erung.
M

„(Sine Scheuer in ber Sottergafie." „(£ine ganj neu erbaute luftige

58el)aufung. " „@in ^cefjljäuSlein gegen bem ftaafen über." :c.

$iel feltener ttnbct fid) bie Mubrif „3u entlegnen ge

juctit." 2>a3 Angebot oon Kapitalien jrijeint bie sJcad)frage über

ftiegen 511 Ijaben. (9anj fidier ift, baß bie sJiad)frage nach, 3öol)=

nungen roeit unter bem Angebot geblieben ift. (S* muH in "^afel

roärjrenb beS gangen 18. SafjrfmnbertS an leerftetjenbeu Söotmitugen

fein Langel gel)errfd)t ^aben; üöemeis bafe bie Stabt frfnuari) be*

»öltert unb jebeS |)au* burdiicbnittlid) nur oon einer Familie be

moljnt mar.

£>ic Abteilung „&oft, Information unb söebienungcu

merben augetragen unb begehrt" umfafjte Stellenangebote

unb leinene. (5s Ijanbelt ftd) babei jum Seil um perfönlicbe

2)ienfte: 511m Xeil judjen junge £eute oom fianbe irjre joviale

Stellung 511 oerbefjcrn, inbem fie fief) als Stutjdier, fönedjte, .Slam

merbiener, ßaquaien, §anblungsbiener, bie 9Jiäbd>en als sJ0?ägbe

in ber-<3tabt §u oerbingen fudjen. .§äufig finb ®efud)c und) Üer>r

lingSftellen unb Sehlingen in
s«Banb= unb Strumpffabriken, bei

Megotianten unb in §anbelS=(£omptoiren. Darunter ift bic ftaty

ber ÖJefurfie oon auSroärtS aufterorbentlid) beträdjtl id) : Gs finb

bereu aus (iolmar, ÜJcüfylljaujen, aus bem 3unbgnu, 3ct>afft)oufeii,

et. ©allen, Sünbten, 3üricb„ Sern, üöaben, ^oenebes, Bonbon,

®enf, Sinon :c.

3obann toerben reajt oft in ber Stabt Jtoftgänger unb nad)

ber franjöfifcrjen 3d>roet$ s$enfionäre gefugt. 3)aS Softem beS

$aufd)eS, baS tjeute auf bem ifanbe mcljr oerbreitet ift r
als in ber

Stabt, ftanb offenbar im oorigen 3al)rlmnbert fdjon in ooller
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'Glitte. 9d)lte6lid) offerieren auch Sprach*, Schreib , Oiec^eit* unb
v
J0cufiflehrer, jomie fog. fturpfujcher, nach heutigen ^Begriffen, t^rc

2>ienfte.

Aber nie finben wir ein Angebot ober Nachfrage öon ober

nach gelernten Arbeitern ber 3nbuftrie nnb fetten Stellenfudpnbe

ober Arbeitanbietenbc unter SöaSler bürgern ober (Sinjafceu. 3>ie

Leitung fcheint gerabe für bie Rrembeu il)re erjprieftlichfte Shätigteit

entfaltet ju Ijaben, jei eS, baj* fie oom Söo^nortc auS fich in ber

Leitung empfohlen, ober jei es, bajj burch bie letztere aufwärts

Arbeit? nnb ^ehrfräfte gejuxt mürben. Stdjer ift burrf) bie

icrjriftlidie nnb gebruefte Vermittlung ^n?tfd)en Arbeitsangebot unb

Nachfrage ein gut Stüe! SBanberfinn unb Söauberluft oerbrängt

urib bie ^ejehaffung oon Arbeitsgelegenheit unb Arbeitskräften be

beutenb erleichtert morben. 3n ber Stabt brin gab eS für einheimische

Arbeit unb ArbeitSfräftejtichenbe oerfchtebene Arten ber Vermitt*

lung. £urd) perfönliche
s
Jcachfrage, burch ©d)ufc unb (Empfehlung

oon Sßermanbten unb SBefannten fanben fie mof)l ftet* ArbeitSge^

legenheit; wollten fie auSmärtS in ftonbition treten, jo inferierteu

fie in fremben 3"i»»9en. #anbmerfer defafeen oielerortS

organifierten Arbeitsnachweis, unb ben öanbmerfSgefellcn blieb ba-

neben baS fog. Umjdiauen beim 3Reifter unb bie AuSfunft in

^unft unb Verberge jur (Srlangung oon Arbeitsgelegenheit übrig.

Sür fie alle mar bie 3njertion in ber äeitung nicht oon iöebeu

tung, mie auch heute noch ber fleinfte ^ßro^entfa^ unter ben 3n*

icraten im Stellengefuchc oon gelernten Arbeiter« ber 3nbuftrie

herrührt.

(Einige (Siufenbuugen au« ber oben ermähnten Ütubrif jeigen

uns, in meldjer SBeije biefe pcrjbnlichen Eienfte angetragen unb

vermittelt mürben: „(Sine Jungfer in ber Schmeifc, meldte auf

ber (iitharr ercefliret, unb in ^ürid), *Bern, Schaffhaujen :c. oiele

junge £erren unb Xöchteren auf biefem lieblichen Snftrument unter

Digitized by Google



212

miejcn, moüte fict» in gleidjer vWtruction aud) allster offertrt Ijabeiv

unb nnljero fid) begeben, jo ba(b eine gemiffe ^Injatyl junget Seuten

oorljanben märe, meiere oon berofelben guten 2Biffenfd)aft profttireu

wollen." „UWr. iBernl). Sulger, fudjte in einer fabrique untetgu*

fommen, unb fiel) in allerljanb ©efd)äfftcn brauchen 511 (äffen-: 3n

Ermangelung beffeu aber, ofjerirt er feine £ienfte in Öottenlauffen,

Sdjulbentreiben, ober waS e§ fonften fetm möchte." „(Sin feiner,

anfet)nüd)er 9ftenjd) au£ bem Sd)afff)aufer ©ebiet, melier mit

gerbten it. umgeben !ann, offerirt feine £ienfte." „Ein 19jä$r.

fönab furf)t einen ,'perrn unb 3JJeifter $u aflerljanb beliebigem ($e^

braueb." „£r. £an* gäfdj, wofytfjaft unter bem Spaljlens£lwrm,.

offerirt feine $)ienfte, bie Ätnber, fomof)l bet) §aufc als aufferfyalb,

im ^eidineu $u uuterroeijen, aud) in dufteren ju reiffen." „Es

wirb eine mit guter unb gejunber SRildj oerfeljene Säugamme in

ein inefigeä (Sfjrenfjaus begehrt, folte, roo möglid), eine jäuberlidie

Ebeftau ab unjerer Üanbfcfjafft fein" :c. :c.

(Sine grofee Qaty oon Slnjeigen ftef)t enblid) unter „Silier

t)anb 9iad)rid)tcn." (S§ finb Verläufe* unb ftaufanseigen,.

Wusleifyofferten, üei^gefudje, £ienftanträge unb =©efud)e unb bergl.

Sie mögen oielleid)t fur5 oor bem $)rucfe eingegeben unb bann

ofjne Unterfd)eibung unter obiger Sammelüberja^rift gebrudt roorben

fein.

Un* neu finb barunter 1. bie Sottericanjeigen. 28enn je

bie \Uüi^ Leitung ber Spehtlation unb ©eioinnfudjt bie §anb geboten

fyat, wie es heutige 3eitunQen tf)un, fo ift es bei biefen Sotterte-

anjeigen gejd)ef)en, bie bnmals in allen, politifdjen unb 3nferaten=

Leitungen, bercitmitligfte Aufnahme fanben.

3Bir treffen aber aud) im borigen Saljrfyunbert auf eine jold)

gewaltige 9J£affe oon ÖJlüdsfpielen unb Sotterien aller Birten, mie fie

fjeute !aum abgehalten roirb. 3lm Ausgang beä Mittelalters waren

fie befonber* in ben |mnbelsftäbtcn aufgefommen. Sie waren oon
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ben Obrigfeiten primlegiert, menn nid)t gar fetbft in ©cene gejefct,

unb allerorten roaren SoSüertäufer mit bem Sertriebe her £o[e be*

auftragt unb eifrig ujätig. ftür alle benfbaren prioaten unb offene

liefen (Einrichtungen unb Qmde mürben Sotterien oeranftaltet. $)ie

kleine berfelben mürben ben 3^itungett mitgeteilt unb oon biefen

nbgebrurft, oft lefctern aud) auf befonbern Betteln beigelegt.

2. £ie tfteijegelegenljeiten. Unjerem mobernen <$üter* unb

namentlict) s$erjonenöerfel)r liegen $ur£büd)er, gafyrtenpläue :c. $u

(tfrunbe, bie und in üjrer Ijanblicbeu 3orm ermöglichen, meit über

bie (Staufen bei 8tabt unb be$ itonbes l)inau$ atle SRetfcgelegen*

beiten unb Routen, SlbfaljrtS* unb Infunft^eiten ber (Sijenbalm,

ber ^oft unb ber ©rfjiffe nebft ben gabjpreifen auf leiste SSeife 511

-ennittelu. 3Wan mbdjte beinahe ba§ befannte 3prüd)lein mobifi-

äieren unb jagen: W\t bem ÄurSbudi in ber .öanb, fontmt mau

bitrd) ba$ ganje Üanb. 80 rinfad) ber galjrölatt auch, au§fiet)t,

jo ift er bod) bas 9tefttltat einer bis in alte detail* mob/lburd)*

baebteu Orgoni[ation be* gejamten nationalen unb internationalen

^erfefyreS.

2Bie anber* mar* pr iölüte^eit ber Soften unb sJÜcejfagerien

!

$$ot)l gingen gegen (Snbe bee 18. 3ahrf)unbert* in isöajel 5. iö.

mücbcntlicb ca. HO ^ofteu meg unb tarnen ca. 25 au£ allen
sJiiaV

tungeu an, aber mie herjlid) wenige #ieifegelegenf)eiteu mürben ba

bitrd) geboten, hieben ber ^oft betoegte jid) beSlmlb noch eine

Selige oon ^riöatfufyrmerten unb =$oten auf ben Vairoftraften

•bat)in, bie afle im $)ienfte bes $erjonen* unb sJiad)rid)tenöerfel)reä

ftanben. s3Iber nur bie Sßoft oerfolgte eine annätjernbj regelmäßige

•5al)r$eit, loä^renb jene ^ßriüatfufyrmerfe eben nad) iöebürfm* tarnen

unb gingen.

2öer reifte, ber jog bie
N
4$ofttabefleu, auf betten bie Wbfafyrtä*

iinb ^lutunftSjeiten ber Soften eingetragen maren, ju Üiate. (Sr

fanb ftc tu großem Jormat am ^ßoftl)au£ angejcnlagen ober aud)
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in Äalenbern unb geitungen publiziert, ©ab e$ nun auch anbere

Weifegelegenheiten, fo mürben fie auch etroa angeschlagen, meiften*

aber t>om Ißrioatunternehmer unter ben „SReifegelegenheiten" ober

„allerhanb Wachrichten" in ber 3«tong öffentlich begannt gemalt,

unb unfere Mitling enthält titele fo(cr)er Stnjeigen. $)ie Weijege-

legentjeiten boten cor ber $oft ben Vorteil, bafe fie billiger maren,

oft oor ber Sßoft wegführen unb in birefter Woute ot)ne oiel Aufent

^alt ans Qxti führten. Sie finb ftd>er auet) ein SngrebienS bei

ganzen bamaligen 93erfehr3organijation gemejen, unb wotjl beiben

teilen, bem Orahrjeugbefifcer unb ftutfeher jomorjl, al* auch bem

bie Gelegenheit ^ßrofitierenbeii, würbe wohl burch bie ^enufeung.

be3 leeren Sagen« ein $ienft etmiejen.

Xrofcbem burch biefe Weijegelegenheiten ber s
J$oft ftonfurrenj.

gemacht mürbe, erhob biefe nie Älage, oietleicht weil fie trofo be*

(Eingriffes in ihr Wegal boch noch genug ju führen hatte. $)ic

offerierten gahrjeuge unb Gelegenheiten roaren oerfchiebener Art:

entmeber Öeertutjchen, (S^otfen ober berliner, $er SBefifeer fuchte

nun etwa ben Wücfmeg profitabel ju machen, inbetu er burch Auf-

nahme oon Weifenben bie Heerfahrt oertnieb; ober es flickten Sßrioate,

bie eine Weife 511 machen hatten, burch fteminnung oon flJcitreifen

ben fich bie Soften 311 erleichtern.

X)ie inferierten gahrgelegenheiten geben und nun ein ty><hR'

anschauliches ©ilb ber bamaligen Weifen. 3"* SJcefjjeit mehren

fich bie ^n^eigen unb namentlich bie Nachfragen ; in ftillen Jahres*

jeiten finb fie nicht jo zahlreich, $>ie SBege felbft führen uadv

allen Wichtungen: nach Su^ad) unb granffurt an bie Neffen:

junt gleichen fttoede über Schaffhaujen nach Augsburg, Ulm, uaa>

St. ©allen, Ünon unb ^SariS (hier mürbe Äutfche unb $ferb gr

möhnlich oerfauft jur (Srjparuug ber foftfpieligen leeren Wüdfatjrt),

nach Strasburg unb granffurt per Adjfe unb auf Schiffen u. f. n»..
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<ftaufniaimfcf>rtft unb Jlt>is&Catt.

@<* ift Hör, bag ein Bureau, rote ba3 errichtete, unb eine

Leitung, roie bie eben befprochene, bie 3ntereffen be£ §anbel§* unb

<$eroerbeftanbe£ berühren mufjte.

Beibe aber roaren, roie e* bae 3unfttyftem mit ftcf» brachte,

äufeerft empfinblicf) gegen folcrje Berührungen, roenn fte für ben

einen ober nnbern oon nachteiligen Solgen begleitet roaren. föecht

jorgfam roaren bie Äaufleute unb .§anbroerfer bemüht, alle Eingriffe

in ba£ ihnen &u Stecht beftehenbe (Gebiet fur^er .$anb roegjuroeifen.

$)a* galt non jeher oor allem für ben 3öettberoerb frember §änbler,

^aufteilte unb gabrüanten auf bem BaSlerifchen durfte : bann in

.^netter t'inie für ben SBettberoerb ber ©nheimifchen, roenn er mit

ungleichen Mitteln au^gefoehten rourbe. Sebem Bürger follte Arbeit

unb (£rrocvb möglichft erleichtert unb er oor aller frembeu ober unreeflen

einheimischen Äonfurrenj gefcrjüfct roerben. (5* galt, roie noch feilte

in geroiffen Äteijen, ber ©afc: @3 foll ben Bürgern unb Bürgere

finberu baäBrot nicht roeggeuommen roerben! auch für ba* Slöteblatt.

tiefte jollte nur Berfehrsmittel für bie Stabt unb bereu Um
gebung jein unb bem #hi|jen be3 ^ßublici bienen, aber roeber ber

hanbelnben Bürgerfchaft, noch ben .fmnbroerfera ©inrrag thuu.
v

)

£a* Blättleiu follte fiel), mit aubern Sorten, niemals in ben

2)ienft frember ^änbler fteflen unb biefe nie ihre 2öaren in bem

felben inferioren. @3 jollten aber auch au* ber ftabtbürgerlieheu

<$efchäft§roelt nur gerotffe Steigen, aber feine (Scjehäftäempfehlungen

ober SBarenanpreijungen aufgenommen roerben. 3ur Borforge

rourbe ba3 Blättchen unter be£ Stabtfchreiberä flenjur gefteOt.

Wer }d)ärfere ^Cufftetjt er, führte ba8 faufmännifche 2>irefto*

rinnt, beim es lag ja lefcterm diel näher, 5U erroägeu, roaa im

^ntereffe unb roa$ jum Schaben be« ^ublici unb ber Äaufleute fei.

') H. st. hm;, (i. 4.
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Uebrigenä mar hn TOttelalter ba$ Anbieten unb &npreifen

an ben meiftcn Orten oerboten. Angeboten mürbe $mar jebon frtil),

aber menn e3 oorfam, mürbe e$ als Unfug abgcftetlt.
r

)

DaS blieb in meljr ober minber ftartem ®rabe fo, bi3 jnr

s}luff>ebung ber fünfte. Unb ba* SBlättajen be§ $brefj=&ontor*

unb aud) bie poltttfdje Leitung mujjte fid) fügen unb burftc feinerlei

Slnpreijungen oon künftigen SBaren je. gum $)rude annehmen.

Cvmmerljin lieft fid? bie (^ren^e amifdjen (Srlaubtem unb Verbotenem

nid)t genau jtc^cu, unb mir finben in ber 3$at im erften 3aljr

gange be£ 9loi*blättd)en§ eine ^tnja^l SEöarenanpreifungen jeiteu*

fyiefiger .jpanbmerfer : eines $upferfd)miebe3, SßagnerS, ©ilberarbei^

terä, bie jämtlid) iljre Sparen, als Äupfer* unb SOßcffing-ft'affee*

gcjd)irr, ftutfd)en, ßfjaifeu, ftarren, 3i(ber=3iligran unb $)raljt-

arbeit empfehlen, dufter ben (Smpfefyungen jur üttefljeit ftub bie*

bie einigen, bie mir antreffen.

jDie ermähnte ÖJrenje mar oiel befjer 511 beobachten, mo e*

fid) um injerierte HrbeitSfräfte Rubelte, bie in ber ftäbtifdjen 3u

buftrie t^ätig maren, als bei ÜBareu, bie fommifjionämeife als alt

oevfauft mürben, unb mobei gelegentlid) aud) sJteue3 mitoerfauft

merben tonnte. 3ie mar aud) oon größerer SBidjtigteit ; beim

jogar bie 3nfertton oon Wrbeitäfräjten ftanb unter ,3eujur unb

künftiger Orbnung. Man legte ©emidjt barauf:

1. $)ie einljeimifdjen SlrbeitSfräfte im Üanbc 31t behalten unb

nidjt burd) meg^enbe Arbeiter fid) bie ^nbuftrieu oerpflanjen

511 l äffen.

2. £af$ ben tfabritanten feine Arbeiter burd) bie ä^itung ober

jonftmie abgefpannt mürben.

$al)er fommt e3, bafj unter ben 3teflengejud)en unb Anträgen

nie oou gelernten Arbeitern eines probuftioen Berufes bie töebe

'
i cf. M. Vamyredjt. Sfi^cn \uv rbehtifcb Wcföicbtr KW f t

x
säfler,

Wcfd>. tv Ulm.
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ift, jonbern nur oon gelungen, bic in bic gabrifcn ober 511

£anbroerf3meiftern gejuxt werben ober bic ftrf» antragen, unb oon

perfüntid)en dienften unb dienftleiftungen, Sdjreiberu :c.

SBie jerjr bie gabrifanten fid) oor aflen berartigen ^nferaten

^u jd|ü&en juxten, geigten bie 93erfmnblungen, bie ftdj anno 1755

ergaben, al$ in 9fr. 45 uacrjfterjenbe ^(n^eige eingerückt morben mar.

„@3 wirb ein tüchtige« ©ubjectum gefudjt, ba3 oollfommene SBtfjen

jcrmft oon einer 3eiben-gabrique t)ättc, e3 müfjte aber ein fofdjc^

niecjt nur alle Korten ber Seiben morjloerfterjen, unb roorjl ju

mär)len miffen, jonbern aud) oon aßen gabricierenben Seiben*

SSaaren, al£ Strumpf, gajoletti, $anbidmrj, 93anb, 3eug, Steppe

unb sJcä>Seiben alle erforberlicfje Äenntnie haben, mau mürbe

billige iöebingnifje machen : bcti meine fid) behalte anjumelben, ift

im *8erid)trmu3 511 erfragen."

diejes ^njerat rief in ben Greifen ber SBanbjabritauten eine

5iemlid)e Aufregung' Ijeroor. £>err ttanb. Ütaillarb, bamal* Ver-

leger, murbc oor baä faufmännifdie direftorium gelaben, um ficb,

^u oerantmorten. *)

@* mürbe il)m oorgermlten, ob er beim nirfjt oon ben si)can ;

baten, bie megen debauchieren ber iöebiente» unb Arbeitern in

iÖanbfabrifen Rubeln, Sifjenfdjaft fjabe. „2Barum er öffentlich

buret) ba* iBlättlein !unb machen laffe, bafe ein Öebienter in eine

fold)e ^panblung gefucrit mirb, meld)e§ berglcid)en ßeuttje oeranlaffe,

an itjren bermaligen Herren Patronen untreu ju roerben." der

Aufgeber be* ^njerate«, beu man 51t fennen oerlaugte, mar ber

„£anblung3=3ung" bei ben Herren SBertf)emann unb §uber. MaxU

larb entjdmlbigte fid), er fei im ©lauben geroe)en, ba3 3nferieren

gejcfjerje mit SBormiffeu ber beiben gabrifanten. @r ^abe beSrmlb

aua) einen ÖMafe, eineä vIufentb,alter§ Sorm, ber nachgefragt habe,

') £ircft.-VrotocoU XVIII. Vüv2. il2 XI 1 Tf>r>
i

.
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an bic beiben .feerren gewtejen. Ueberbies werbe ja ba» SBlättlem

cenfiert, unb er fjabe geglaubt, wa3 triebt burdjgeftrictyeu fei, bürfe

er ofyne weitere« brurfen laffen. ©djliejjlid) mürbe SRaiflarb gewarnt,

in gabrique*6ad)en twrfidjtiger ju fein, ©lafc, bei nad) ber an

getragenen „Sonbitton gefragt fyatte," joflte ber gabrique==(lDmmij*

fion »erzeigt werben. 1
)

SSegen $ebaud)ieren öon Arbeitern gab SRaillarb feinen Slnlafc.

mefcr ju Älagen, motjl aber wegen ber Snfertion unb bes üBerfaufe*

oon SBaren. 3ta berjelben 3)ireftorialfifeung würbe er aud) be

fragt, „weine, bie t>on Sinne jum Kauf antragenben SBaaren 511-

gehören." (£r Ijanble mit allerlei Söaren unb fefee frembe in*

Wtueblatt.

SRniflarb rebete firf) au*, er tljuc nidjt* anbetet, a(* ma*

jebennann erlaubt fei „bergleidien SGBaaren werben 3fyme üon fyie

{igen beuten in ßommiffton gegeben, ma* feinem S3ebünfen nadj

eine untierbottene Sadje fei. Ueberbie* Ijabe feine grau Sdjwieger

aud) nod) Xljcil an bem $foi* SBlättlein, unb merbe iljren, al* einer

&aufmann«=2Bittme unoerbotten jenn, Söaaren $u führen unb burd>

ba* SÖItittleiu funb machen gu (äffen.
w

$)a* $irehorium lieg bie

Sad)e rutyen, „weilen grau ©abwieget eine #aufmann*=2Bitme jen."

3m Saljre 1758 würbe im State ein 5lnjug eingebracht, baft

Waillarb allerfjanb neue SBaren, inSbefonbere Uljren 5um sJkd>teil

ber SöürgerfäVft in« Stoi*b(att jefce unb 511m $aufe antrage. 2
>

(Sr mu&te firi) wieber öor bem $irenorium oerantmorten, 3
) unb

bemerfte fdjriftlid), „bafe er fid) Weber befugt nod) geneigt finbe,

mit neuen Saren
(̂
u Ijanbeln; bie tfaufmann*maren feien oon ge=

l

) ttfbnlidif* in $)ürfli*3Kftyer : Sürctoev ,YabvifflCKty\ebuiifl tun« Segimif

be« 14. Sab.rtyunbcrt* «11 ... . W f. unb IHifclcben: (tiefd>ict»te ber Sfipjigcr/

^ftlintfl pag. 46.

*i Acta in Si. KMi G 10. Nnt* i<i et. «. H unb li">. II 17">8.

:,
t Xir $rot XIX 200 201.
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ringet @rl}cblid)fett unb gingen eigentlich bie ÄaufmannSmittib

SBurcffyatbt an f ber fofdje« mwerbotten fei. $)ie Ut)ten unb ©Uber*

waren aber feien ihm t>or 2—3 Sahren üon tjiefigen ^erfoneu

junt SBerfauf aufgetragen worben. $a fid) aber bis baljin fein

Webhaber gefunben, fo feien fie neuerbingS inferirt warben, was

jum (Glauben 9lnlaf$ gegeben ^abe, e§ feien anbere. SÖenn bem

übrigens je fo wäre, fo glaube er, bafj ihm nicht »erwehret fene,

Älemtobien, unb ©ilbergeftr)irr, jo oermittelft be$ &oi§*$Blättd)en*

burd) bie @igentf)ümer lieber, a(8 burcr) bie Ääuflem (welche fet>r

oft betrieglidj) jum Äauf angetragen werben, gleich anbernt $au$=

ratf) burd) ba§ 93(ättlein bem ^ublico !unb ju machen."

©chttefelid) bot sJiaillarb, mon möge itm bod) oor jolcheu

wibevredjtlidjett ftlagen beruhigen unb ib,m erlauben, wie bteljer

üblid) gewefen, allerlei §au$rat, wie anbere Söaren öon ^iefigen

oerbürgerteu ^ßerfonen in Stommijfion jum SBerfauf anzunehmen.

$>a$ 3)ireftorium fanb benn auet) nicht, baji fid) Sftaiflarb

vergangen habt, unb war ber Meinung, bafj er bei bem iljm Dom

Wak erteilten ^ßrioilegio, „welches jum SBeften be8 ^ublici abge*

fetjen, gefjanbrjabt werben möchte." 3m übrigen würbe ihm an-

befohlen, Feine fremben töaufmannSmaren in3 rtöteblättcrjen $u

fefeen, fonbern „in allem fid) orbnungägemäjj aufzuführen, auch

ir>m obliegenbe Unterwerfung ber ßenfur nicht hinban ju fefcen."

Ter 9tat jelbft war ber Anficht, bafi bie (^renje jmijchen ber

erlaubten unb unerlaubten Stafertton oon SBareit nicht fcharf 511

etfennen fei, unb liefe burd) ba£ 2)ireftorium eine bieSbejügliaV

Orbnung entwerfen, ttefetereS ging bei feiner Arbeit 00m ^riüile-

gium für baä $foi8blatt au3 unb geftaltete bemgemäjj feine Orb*

nung, r
) 3n biejem war au8brücflid) erlaubt worben, „bem ^Sublico

bienenbe dachen, jum kaufen, Sßerfaufen, Liethen, S53eg JHeifeen,

£ir. %wt. XIX 211 ff.
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ftoitndjmen und geben, Beiteflung Der Bjmidjmeifteni, bedienten,

unb anbere§ bura> ba* 9fot^$latt funb *u tqun. jedoch, nid>t3

bem Goramercio und ber Sfltung nacbtrjeiligeS • polit. Ärtttet) ein*

jumij£^oi.** Um 4. SRär* 17öK wurde die Crbnung in folgender

ttfcftalt bnn 3iate oorgetegt:

„(5)r6nunQ für 6a» |Uns=l£fati.

1. /piefige &aufmann»roaaren fönnen allejeit in* fcoie sBlatt

gejefct roerden, aber frembe aflein in ber DJeK* und an den #ron

faftenmärtten mit jeweiliger 3(n$eige be$ Crte*, 1

1

jonften aber weder

in Äommiffion nod) auf eine anbere ^föeife genommen werben.

2. 8oU und fann mitteilt be* Sloi^Blatte* alle* unb jebef

511 faufen begehrt roerden.

8. Käufer, l'ofamenter, unb ®ütrjer $it Derfaufen, ju oerleibeu,

angetragen oder ^u entlegnen gefudjt roerden.

4. "Ätte ftoft, ^nformatiomBebienungen, jedodj diejenigen Be-

dienungen, meldte ben fnefigen ijabrifen, äaufleuten oder .ftanb*

roerfem ©diaben bringen tonnen, baoon aufgenommen.

o. #lle ocrlorenen ober gefundenen 5acfjen.

*>. Xer ,"yrud)tprei*, fo lange bi? m. g. -ö. etwa* anberef

oerorbnen.

7. Slllerrmnb sJcad)rid)ten, roeldje feinem Bürger $ur $räjudi$

gereichen ober feinem Xicafterio entgegen fein fönnen, audj ©auteu,

9iei3=@elegenfjeiten u. dgl.

8. .frauSrätblierje Saasen, Rubelen und 3ilber ®ejcqiiT, roelrrje*

aber oon bem Srurfifilber nirfit oerftanben roird. (Tanten :c. unb

3(u3fünbigungen."

£ieie Crbnung rourde famt dem $riotlegium bestätigt mit 9lu3*

nannte des legten s
J*afiu?, der ftunbmadmng ber ttitöfünbigungen. —

1

n?o fic feil galten waten
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9fun mar bie Sompetenj be$ Verlegers einigerma&en feftgefteflt

2)urrf) bic neue Crbnung jollten bie einhetmifchen ^aufteilte, ,£)anb=

merfer unb gabrifanten in ihrem @Jejchäft8betriebe oor ben gremben

gefchüfet werben, liefen roaren nur mährenb ber föerbftmeffc

(Simon unb Subäi unb mährenb ber gronfaftenmärfte bie Xt)m

bcr Stobt unb bie Spalten be8 $8erid)thau3blatte3 geöffnet. 3n

ber Xt)at finb bie Annoncen pr 3«t biefer Steffen unb 9ttärfte

zahlreicher; namentlich aud) biejenigen ber logen. S^arlatanä. 3a

eä gejchah, bafe um jene $eit bem SBlättchen ein Supplement mit

Snjeraten beigefegt werben mufjte, bamit aüe feigen Aufnahme

finben !onnten. 3ur 2Kej3§eit mürben bann aud) fettend fjiefiger

(Sinmorjner allerlei u 5D?cfegeIegen^eiteit, " b. f). ^efehäuSchen, ©oben

n. bgl. offeriert.

gür bie Sfteftfremben mar bemnarf) fein Langel an einem

s.ßub(itation8organ ; bod) blieb bie Sdmuftellung ber 2öaren im

Sftefeftanbe immerhin baS befte Littel für ba$ Angebot unb ba3

mirffamfte jur görberung ber ®aufluft unb ber Nachfrage.

eigentümlich erfdjeint e§, bafj !)iefige ^aufmann^maren 1)

in ba§ SBlatt ge(efct merben burften: benn baburch mürbe ja bem

ungleichen SSettfampf ber mirtfd)aftlid)en Gräfte bie tyüxt ge=

öffnet, unb nod) eigentümlicher, bajs trofcbem jo menig ®ejd)äfts=

empfehlungen, eigentliche $lnpreifungen, in ber .ßeitung erjcheineu,

al§ oor bem (Srlaffe ber Orbnung.

(Srft in ben 1760er fahren beginnen einzelne 8eug= unb

SBoQenhänbler 511 inferieren, roaS man bei ihnen billig taufen

fönne; ebenjo SBeinhänbler, beffer fträmer, bie neben Söeiu auch

Lebensmittel empfehlen. SBir fyaben alfo unter ben Kaufmanns»

roaren eigentliche £anbel8maren ju oerftehen, nicht aber gabrifate

hiefiger §anbmerfer unb gabrifanten. gür bieje galten ftetö bie

künftigen SBerorbnungen com Angebot. — $lber aud) bie Äaufleute

injerierten feiten ; menn fie e§ tfjaten, fo gefdjah eS in fo bejcheibener
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Äije, baji wir nie oon >Reflaute» im heutigen ©inne beä 2öorte3

iprechen tonnen.

Urfprünglic^ p
als ber §anbroerfer nur auf SBeftellung, nicht

auf Vorrat probujierte, fannte bod) jebermann im ttetuett Greife

ber Stobt bie ^anbioerfer unb SÖerfäufer. Später bejahen fie einen

gegen bie ©trage offenen Üaben, beu ©aben ober bie ßaube ($. 53.

93rotlaube.) Ta ftettte man bie^robufte öffentlich au3; ba* £au*

nmrbe etroa nad) ben (SJeroerberjeugniffen be§ .frauSbefifeerä, nad)

bejfen eigenem ^Berufe ober nach einem fid) in ber 9calje beftnbenbett

öffentlichen ®ebäube benannt, fpäter etroa burd) ein entjprechenbe^

©d)ilb bejeichnet. Sßrobujent roie SBerfäufer hotten gar nicht nötig,

ihre Söaren ansupreifen ober ben Äonfumenten auf§ufuchen; benn

burd) bie öefchränfung ber ^ar)( ber SQßeifter mar betben ein be-

ftimmteS SIbfa&gebiet immer garantiert, jobalb fie burd) preis*

roürbige Arbeit ober SBare fich baS Zutrauen ber fiimben $u er=

halten rou&ten. ©ie mürben beibe oon ben Sbnfumenten aufgejucht.

Srft bie Sergrö&erung beä ftäbtifchen Gebietes, bie roadrfenbe

(iimoohuerjahl, ber (Einbruch ber ÖJeroerbefretheit, ber freien $on=

furreng mit ihrem gröfeem unb intenfioern Angebot trieb jorootjl

SBerfäufcr, atjo ^aufteilte, roie gabrifanten ober <3Jrofc,£>anbroerfer

ba$u, in auffaOenber SBeife in ber Leitung auf ihre (Srjeugniffe auf*

inertjam $u machen. 25ie ^ieflame ift erft eine Schöpfung beä

lfl. ^ahrhunbert§.

9taillarb gab ben „$>etailleur3" ($>etai(faufleuten) noch etitige

TOe 5U klagen Slnlafe. 3. 93. 1772, als fid) bie dementer

gleichzeitig über baS ^aufieren unb Verlaufen ber Orremben uno

3uben beftagten.
1

) 9iailtarb follte bamatä auch wieber mit Sßareu

V) «fll- St. 10« (i. 10. K. Pr. 1772 3. VIII. — 21. IX — 17. X. — 1773.

0. III. Dir. Prot. XXI 644 f. ferner R. Pr. 1794 12. II 1794 9. VII — St,

106. G. 1

Digitized by Google



— 223 —

fletjanbelt unb aud) frembe .franbroerter burd) ba* WoiSblättletu

-empfohlen fyaben. Das faufmännifdje Direktorium ermahnte tyn,

bie Orbnung Don 1758 befolgen, unb ben $enior, biejelbe genau

ehtftiuialten.
2

)

(SS ift otjne 3weifet, bafe bem „Cvntelligen^oerf" unb mit

biejem bev Anteiligen^eitung im ftäbtijctjen Seben jdjon im IS. ^afyx-

rjunbert eine f)ot)e SBebeutung jugetommen ift.

SluS bem perfönlid)en $erfet)re, bem Kudruf unb 3lnjd)lag

heraus al* Ergebnis feiner Qat unb icjrev ©ebürfniffe fid) ent*

midelnb, ging eS ungefähr benjetben ©ang, mie bie politijdje $ti

tung unb baS ^Imt^blatt. $We brei Ijaben fid) in berfelben SBeije

entmitfelt, burd) münblidjen 9?eifet)r, bann jctjriftlidje unb jdjliejj*

lief) gebruette Mitteilung in bejonbeiett Organen. Dod) mar tyre

Stellung unb Aufgabe im ftäbtijdjen £eben eine oerjdjiebene.

Die politijcfye Leitung biente als ^adjricrjtenoerbreitunge

mittel für baS, maS im meiten Umgreife ber Stabt unb in fremben

Stäbteu unb Säubern fid) ereignet t)atte. Die amtliche gei =

tung, ba* Amtsblatt, oerbrettete als befonberS Inefür gejdjaffeneS

v$ublitarionSorgan ( r)auf»tfäd)Itct) feit ber franjöfifcfjen ^Reoolution)

bie (Srlaffe unb $Borfef)rungen ber 33et)örben im gejamten $uge^

t)ürigen Staate ober ®emeinroejen. Die ^In^eige^eitwng,

baS SloiSblatt, mar in erfter üinie für ben Üiaqon ber Stabt,

bann aud) für ein weiteres s#ublitum beftimmt. Die politijdje

Leitung biente fojujagen bem gejd)id)tlidjen, bie amtlidje 3«^ung

bem ftaatlidjen unb bie 3ntelligen$$eitung bem mirtfctjaftlidjen 5öer=

feljre. Die erfte meefte bie 2uft nad) Wad)rid)ten, „Leitungen,"

a
)

s
blic \et}t übrigen« im allgemeinen bic Haufmannfc&aft aeaen alte

4<fröffcnt(i$unaen au« bem (Gebiete be« Raubet« empftublidj mar, jeigt eine

«rrtf^im« au« bem ^re 1801 in tforn. 150 ^re 3#tei. Seituna 8. 11&
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natt) Unterhaltung ; burd) bie le&tc würbe eine Selige jcrjlummernber

Vebürfniffe road) nnb befriebigt, unb rourbe eine neue Art be*

roirtjrf)aftlid)en ©ütererroerbe* unb intenfioer ©üterauenutwng ge =

förbert ober ^um Xeil road)gerufen.

$>er Einfluß be§ Aoi3=Vlntte* auf bie (Süterprobuftion modtfc

roofjl fer>r gering gemejen fein unb im Allgemeinen aud) berjenige

auf beren ^ßreiägeftaltung. @3 mar aud) tüdjt beffen Aufgabe,

ben ©ütertranäport barjin 511 birigieren unb bie Söarenprobuftion

barjin 51t lenfen, mo gerabe Sftadjfrage tjerrfcfjte, um baburd) prei^ =

beftimmenb unb =regulierenb
t
\u roirfen. $a« tr>uti erft unjere

mobernen Leitungen.

£a$ 3ntetligenjblatt bejnfe biel etjer für bie Vermittlung 0011

ArbeitSfräften, „SDienften" eine große Vebeutuug, namentlid) ba e§

in biefer 9tid)tung über bie ©renken be£ ftäbtiferjen (Gebiete* rjinau^

griff. AHerbingS roirfte e3 aud) biet niebt in ber Söeife, ba« e*

überflüjfigen probuftioen, beffer inbuftriellen Arbeit§fräften Arbeit

naefnoie« nnb Angebote unb 9cad)frage regelte; bie* gejdjierjt aud)

erft tjeute burd) bie ^^tungen unb ArbeitSuadjroeifebureaiu;.

$ie .<pauptbebeutung be§ „AbrefcßontorS" lag barin, bafc e*

im Verein mit bem Aoisbfatt ben £anbel mit gebraud)teu (#cgen =

ftänbeu medte unb förberte. ®r mag rooljl bem Anjrfjeine nad)

unbebeutenb jein, aber er ift gerabe für einen großen ^rojentjan

ber ftäbtijdjen Veoölferung oou fjofjer 3Sitf)tigfeit ; teil* med er

ben ärmern klaffen bie Vefriebigung mamber Vebürfnifje möglid)

macfjt, teil« roeil er ben Untergang oieler, nod) braud)barer ®egen

ftänbe oerrunbert. Vergegenmärtigen mir und ferner bie Vebeutung

ber Aoid «H^itung für bie Vermittlung oon Sßormungen, perfonlidjeu

Dienften unb ^rfräfteu unb Kapitalanteilen, für ben Verjd)leiß

überferjüffiger
sßrobu!te ber £>au3mirtfd)aft, für bie Vefdiaffung oon

ÜHeifegelegenljeiten, für bie Ermittelung oerlorener (Segenftnnbe u. f. m.,

jo bürfen mir jagen, bafi ibr in mtrtfdwftlidjer Ve^iebnng für ibre
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äeitmmbeftenSbiefelbe gvujtf iBebeutmiö äiifam, mie fie berftnjetateii-

teil moberner Beitungen für unjere 3e\t befifct.

SBon all ben ütterartfcf)en ^acfjtäffen, bic uns bas 18. Rafyx

rmnbert jurucfgelaffeu, bürfte roofyl tcincr eine jo einbringt idje unb

beutltct)e Sprache reben unb uns fo tief in baS fleinroittfc^aftlidjc

unb ffeinbürgerüdje 9Serfer)rSleben rjineinüerfeken, als bas
lf
^lt»i^

SÖIattlctn" mit feinen buntfarbigen feigen unb „Sftertfroürbigfeiten."

»a«ler 3al)rbad> i*97.
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Hubolf Ctyommen.

<$lapoleon I. twt fid) einmal über tfarl V. ungefähr jo au$-

gejprodfen: (Sr an jetner Stelle würbe fid) an bie Spitee ber oott

#utl)er entfeffelten Bewegung geftellt, $)eutjd)tanb jur (Sinfjeit ge

fül^rt unb (Suropa bamit bef)errjd)t Ijaben.

-Dtefe $lnfid)t, *) fef>r bejeidjnenb für Napoleon, öerfeunt aber

bie Sftatur Statte unb nodj metjr bie für iljn mafcgebenben 93er*

fyältniffe ooflftänbig. $)enn wenn je ein t?ürft, fo f)at $ar( V. ba3

©emid)t ber politischen unb firdjlidjen Ueberfieferungen feiner Stel^

lung Oon Anfang an in einer SBeife empfnnben, bie bie greifet

feiner (Sntfdjliefmng oft gerabeju aufhob.
2
)

$tt§ 9?ad)fo(gec feiner ®rof3üäter beä jpanijd)en tferbinanb

(1516) unb beä beutfdjen 2War. (1519) erbte er mit beut gemat-

tigen SRetdje, ba3 ganj $>eutjd)(anb, bie 9fteberlanbe (mit Belgien),

Spanien, grofje $eile üon Defterreidj, Morb* unb Süb-3ta(ien,

jowie bie ftetä fid) erwetternben 23efifcmigen in (Sentrup unb SiuV

amerifa umfaßte, junädjft audi ben ©egenfatj ,yi ber uid)t weniger

erpanfiöen franjöfifdjen 3ftonard)ie.

') ^dj femte fie bi* jefet nur au* V- .§äuffer« Öcfäidjtc bee xSett

alter« ber Deformation, ^erau^g. von 3B- Dürfen, 1868, @. 44.

f
) »ergl. £. Saumaarten, Öe|*d>id>te .Karl V. 1885-92. 3 3Jbe. (fteidit

leiber nur btd 1539).
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gubrcig XI. Jjatte oon bet burgunbifdjcn C£rbfd)nft 3J?ajctmi=

lians bic 5™9™ffd)flft toggeriffen, ßar( VIII. bic alten nad)

Neapel roeifenben Ambitionen ber HnjouS mieber belebt, al£ ®e

mafil einer ^igeonti Hnfprüdje auf 2)?atfanb gemacht unb yjwxifr I.

biefe Hnfprücrje burdj bie tftiejenjcrjlndtf bei SOravignano mit @r=

folg burdjgcfefct. gran^ unterfinge auch, bie Söerfucfo bie 3ean

b'Sllbret 5iir SÖiebergeminnung bes ifjm oon .Starte ®rojjoater

Serbinanb eutriffenen, füblicf) ber ^ßnrenäen gelegenen Seile* oon

9inoarra madite. granfreid) rjatte aljo >Hect)te ber beutjct)en $ronc

oerlefet unb brob,te fRcc^te ber fpanifeben ftrone fortroäfjrenb 31t

»erlefeen.

Hm £>ofe Marie, bes Xräger* beiber ftronen, fonnte bie*

faum übevjeljen werben. Sobalb man aber an biefe gragen rührte,

lourbe ein törieg mit granfreid) unüermeiblid). Unb mirflid) mar

£ie 9Jcad)t ber ^errjältniffc jo ftarf, bajj nidjt einmal Starte erfter,

allmädjtigfter 5ftinifter, Silrjelm oon Srot), .£>err oon (Srji&ne*,

ber au* feiner Vorliebe für f^ranfreic^ fein §et)( machte unb e*

oerftanben f)at, ben Hu*brud) be* Kriege* fünf 3af)re Ijmau3$u=

trieben, 511111 großen SSerbrufj bei* fpaniferjen SHäte, bie ben b,ab~

jüdjtigcn föieberlänber jagten, bajj atfo nid)t einma( ber fransofen*

freunblidje (£f)ieore* ben ®rieg überhaupt oerrjüten tonnte. Sßolitijdje

Srabitioncn unb bmtnftifdje Sntereffen ermiefen fid) ftärfer al* ber

Söille be* einzelnen. So mürbe Slarl g(eid) $u beginn ber sJte=

gierung oor bie eine Hufgabe feine* i*eben* geftellt, bie barin be

ftanb, granfreid) ^urüdiubrängen, e* 511m ^erjidjt auf feine Hm
fprücfye in ben sJfreberlanben, 33urgunb unb Statten ju nötigen,

(Sbenfo unfreimiUig Ijat föarl bie gmeite Hufgabe feinet heften*

übernommen — ben &ampf mit ber ^Reformation.

Seine (Srjie^ung unb feine religiöfe ©efinnung Ijaben ifjn Oer*

•anlaßt, jofort ben Stanbpunft gegenüber ber neuen i'eljre cin^u*

nehmen, auf bem er bi* ju feinem £obe oerljarrt ift. Äarl rjatte
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feine gelehrte @rzief)ung getroffen in Dem Umfange mie etroa Jrauj I.

ober £eimid) VIII. (Sr ücrftaub gatein, aber rjumattiftifdje Stttbien

finb ifym ftets fremb geblieben. 3Benn mir öon Jranj roijfen,

bafi römifdje 3nirf)riften feine Aufmertjamfeit erregten nnb bafe er,

um fie entziffern, nieberfniete unb fie mit feinem 8ncttuct) oom

3tra§enftanb reinigte, ober wenn Jpeinrid) im 8tanbe mar, al*

tl)eologifrf)er £a)riftftetler aufzutreten, fo fetilen jo(d)e Büge bei

®arl gäiiältd). Tafür chatte fein fieljrer, ber jpätere Sßapft Mbrian Vi.,

in iljm einen fefteu ©lauben unb eine tiefe grömmigfeit ju werfen

geroufjt. @r mar ein treuer Sorjn ber fatf)ottfcf)en Sirdje unb bic

innige itferbinbung, tu ber bieje föiraje mit bem Königtum tu.

Spanien unb bem römitrfjen Imperium beutjrfjer Nation ftanb,

fyat feine Anrjänglicfjfeit an fie jebenfalU nid)t oerringert, roic

jrijroanrenb auef) immer bie politijdjen Beziehungen 51t bem geiftlidieit

Cberrjaupt biejer Äirrrje fid) geftalteten. (£3 ift mie eine Ironie

ber ®efd)id)te, bafe in jenem Zeitalter, roo ber ftatlptytömu* iir

folge ber Sntfteflung feiner 3)oftrinen unb be3 UnroerteS feiner

meiften Vertreter überall zu oerfaden broljte, irjm in feinem roelt

lidjen Dberljaupte ein oon jeber SfepfiS jreier, rürffyaMoS ergebener

Stferteibiger erftanben ift.

80 fonnte c§ gejdierjen, bafe bie erfte bis jefct betanute jelb

ftänbige ÜiegierungäfyanMung $arl3 bie Abfaffung jene§ Weffripte*

mar, ba3 in bestimmten s?lu8brüden fiutrjer als Äefcer oerurteUte

unb bei beffen ^erlejung in SBormä am 19. Aprrt 1521 „Diele

ber dürften bteitf) mürben mie ber $ob," mie ber päpftlidje 9?um

tiu3 Ateauber a(3 Augenzeuge beridjtet.
1
) £>ie Abneigung &arl*

gegen bie neue Sefyre mar fo ftarf, bajj er e$ nie öerjtidjt rmt, ba3

Üutf)ertum nadjbrürflid) gegen ben $apft au3zit[pielen, felbft nidjt

') tlergl. bic 3epcfdjcn beä Nuntius 3Ueauber »om formier ftcictyft:

lafl 1521, überfe^t unb erläutert t>ou Dr. % jtatfoff in ben Schriften be<s

herein* für ^fformation^eidjicbte, j£»eft 17, .s>aüc 188(>, 2. 141.
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in ben Stauben etnften politijehen 3ttttmrfniffeä. 3n einem joldjen

Vluc\enbficf fonnte ber 5frtifer wfy jornig aufrufen: ^eute ober

morgen roirb Wartin fintier oiefleicht ein mertooller Wann jetn.

9(llein in 2Birflid)feit Im* er fid) nie oerleiten (äffen, mit ber

Drohung eine§ (SntgegenfommenS gegen bie ^ßroteftanten auf beu

'9$apft einen Drutf auszuüben unb in ber päpftlid)=faiferlid)en $or-

rejponbenj fpielt SuttjerS sJ?nme feine 9iofle.

Dieje beiben Womente, bie 9tioa(ität mit Sranfreid) unb ber

Mampf mit ben $efcern, finb e*, bie &arl3 Regierung im mefent

(irben beftimmt t)aben.

3uevft begann ber ftrieg mit granfreid), ber in oierfaeher 2Sieber=

bolung 1021—1526, 1526—1529, 1535—1588, 1542—1544

unb mit merf))elnbem Erfolge geführt, nur mit einem zweifelhaften

Ergebnis für ben Maijer jd)lofj. @r behauptete jtüar Wailanb,

bn* f)ouptjäd)(id)fte ©treitobjett, obmorjl and) ba§ nur burrf) eine

g(ürt(icl)c gügung, aber im ganzen ging 3'rantreirf) Dan! feiner

nationalen Sinfjeit ungejd)roäd)t au£ bem ftampfe heroor unb Marl

felbft mufjte e3 nod) erleben, bafi ber Nachfolger feinet ®eguei3

Sranj, .freinrid) IL, burd) feine ^erbinbuug mit ben beutfdjen

.

s$roteftnntcn, in ben 93eftfc ber brei lothringtjdjen Bistümer We^i,

loul unb $erbun tarn unb fte gegen behauptete, roomit ber

33er (uft WailnnbS mehr al» ausgeglichen mar. Der ben legten

.Sirieg mit Srnnj beeubenbe griebeoon (Sre*pt), (18. (September 1544)

hatte aljo für tfarl ^auptföc^Iict) nur ben SEBert, bajj er ihm freie

.£>aub oerjdmffte gegen bie ßefeer.

Begreifltcherroeije mürben bie Beziehungen be$ ftaijerä 51t beu

s
4>roteftanteu bmd) bieje Ü3erroid(ungen mit granfreid), oon benen

audi ISnglanb unb bejonberS ber ^apft unmittelbar berührt morben

finb, erheblich beeinflußt.
sJcun fann man in allen beutjdjen ®e=

jd)iebt3merfen Älngen barüber lefen, bajj bie Station in einer ihrer

mid)tigften ^erioben an einen Wonard)en gefettet mar, ber ihr im

d by £ißögle

*
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<$runbe jeineS SBejens ftctö fremb blieb unb für iljre iBebürfniffe,.

oTfo aud) für bie Deformation fein SBerftänbniS befaß, tiefer

Wuffaffung gegenüber barf man of)ne weiteres bie £l)at(adje feft*

Ratten, bajj ba§ midjtigfte ©lement ber neueren beutföen, imb über-

haupt ber neueren ®ejrf)itf|te, bie Deformation, au$ ber politijrfjen

^age unter $arl ben größten Vorteil gejogen tjat. ^nbem nämlid)

ber Äaifer fid) oeranlafet faf), balb nad) bem Söormjer Detd)?tag

narf) Spanien 51t reifen, roo feine Anroejenljeit roegen beä fd)recf=

lidjen AufftanbeS ber GommuneroS bringeub nötig mar, inbem er,

einmal angelangt, burd) bie fpanifdje @iferfud)t, bie beiben erfteu

Kriege mit grnnfreid) unb bie ftete ©elbnot neun Safyre bort

5urücfgef)a(ten mürbe, cntfd)(üpften bie gleid^eitigen Gegebenheiten

in £eutfd)lanb feinem perfönlidjen (Sinfluß ganj unb gar. Aller-

bingä mattete für iljn f)ier baä Deid)§regiment, beffen SBorfifceuber

fein ©ruber gerbinanb mar, bem e3 an (Sifer für bie fatljolijcfje

©ad)e nie gefehlt t)at. 2öof)l aber fehlte e$ beiben an Mitteln,

unb bem Regiment meiftenä aud) am guten Hillen, um ihren

Anorbnungen Geltung ju oerftfmffen. 3)a5U mar Die
s
Jftafje beS

SSolfeS, bejonberS in ben Stäbten für bie neue £etjre, unb jo breitete

fid) trofc be3 SBonnjer (Sbifte* t>om 8. sUiai 1521, tro& uerein^elter

®egenanftrengungen ber Altgläubigen, mie 5. 93. auf bem Degens

burger Sonoent, unb trofcbem biefe auf ben Deid)3tagen immer

nod) bie 3Jiel)tOt)ett bilbeten, bie Deformation oon Wittenberg unb

$ürid) l)er unaufhaltfam au§.

1530 teerte ®arl nad) £eutfd)lanb jurütf — jefct ein gc=

fürd)tetei Sftonard) : Sieger über granfreid), mit beut sßapft (Element,

bem er Slorena preisgegeben hotte, oeiföhnt, oon tt)tu in iöologna

jum datier gefrönt, im Vollgefühl feiner 2ftad)t, entjdjloffen, bie

fird)lid)e (Sinfjeit roieber ^erjuftellen. $)ie$ fdjien tfjm eine leidjte

Aufgabe, ©r glaubte, bajj feine ^erfon, ein Gefell au£ bem
v
JJhtnbe ber fieggefrönten Sttajeftät, t)inretd)en merbe, bie Abtrün
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lügen mürbe §u machen, lir täufehte ficf), weil er ben Umfang,

aber auch ben etl)tfd)en ©et)a(t ber Deformation unterfcr)ä^te. ($r

mar baljer fcr)r betroffen oon bem jä^en SBiberftnnb, ben ihm bie

^roteftanten auf bem burcf) bie Ueberreiefjung it)ter ^onfeffion be

rühmten $lug$burger SfteichStag (Sommer 1530) bereiteten. Schon

bamate ift er, als fie ben SRetchSabfchieb unannehmbar fanben imb

ben Reichstag im September oerliejjen, im Qorn hierüber mit bem

©ebnnfen umgegangen, (Gewalt anjuwenben. ©ine ruhige Erwägung

ber politifchen Sage nötigte tr)n frei(icf) balb, biefen ©ebanfen auf5

zugeben, ©rftenS fyatte er entgegen ben Sftatfchlägen beS päpftlichen

Legaten Dörfer nicht für Bereithaltung einer genügenben %n^i
Xruppen geforgt, bie fotr)o(tfcr)en SReichSftänbe aber, eigentlich feine

natürlichen Berbünbeten, jeigten gar feine Neigung, für ihn bnS

Schwert
t
yi fliehen, weil trofc allen ®laubenSeiferS, ber und übri

gen« nur in wenigen ^erfonen, wie bem £)er3og ®eorg oon Sachien,

rein entgegentritt, baS jelbftfüchtige Sntereffe ber gürften jeber

Stärfuna. ber faiferlichen ©ewalt wieberftrebte. 3">eitenS brauchte

er bie Stäube, auch bie proteftantifchcn, weil fie ihm bie erforber

=

liehen Summen unb Gruppen $ur 2lbwet)r ber Surfen bewilligen

lnuftten, bie mit einem neuen Einfall brohten, unb er brauchte bie

Äfrtvfürften, aljo auch ben fe&erifchen Sachfen, um bie S33ar)( jetneS

BruberS gerbinanb hmn beutjehen $önig burchjufefcen, bie eigentlich

gegen bie golbene Bulle oerftiejj. dritten« üerfehleehterten fich feine

Beziehungen p ben auswärtigen dächten juiehenbs. (5r fyattt

neuen Umtrieben beS franjöfijchen frönigS #i begegnen, entfrembete

fich Heinrich VII T. täglich mehr burch feine (Sinmifdwng in beffen

(Shefcheibung«h«nbel 51t fünften feiner Xante Katharina unb brot)te

abermals mit bem Sßapfte §u verfallen, ber fich mit ber jpanijchen

Uebermacht in Italien nicht abfinben wollte unb bem ßaijer grollte,

bafi er baS Begehren ber $eutfchen nach Berufung eines i?on$ilS

jo fräftig unterftüfcte.

Digitized



— 232

9luf ber anbern Seite reifte eben unter bem ©inbrurfe be*

$lug3burger $Reid)3taa,e3 unter ben s$roteftanten ber @mrfd)(u6,

einem ©eroaltftretd) ber ^tttgläubigen öorjubeugen unb §u biefem

93er)ufe fdjloffen fte im ftejember 1530 in Sctymatfalben ben nad>

biejem Orte benannten 93unb. SBenn bie juneljmenbe ©rroeiterung

be§ 93unbe3, ber balb über beträcfytlicfye ^jUfSmittel unb ein gan-i

ftatt(id)e3, mit ftriegSbebarf motyl üerjef)ene3 geer oerfügte, bie be=

fteljenben ©egenfä^e nui öerjd)ärfen tonnte, fo »ergingen bod)

beinahe nod) fünfje^n 3aljre, bi* bic Spannung aroifdjen ben

^roteftanten unb bem Äaifer fid) gemaltjam löste. $er brittc

unb merte $rieg mit granfreid), bie beiben 3e(b§üge gegen bie

türfi)cf)en ftorjaren in $uni3 unb Algier unb alle bamit $ufaminen

f)ängenben SBermitflungen ber europäijdjen ^Solittf, matten ftcb, nad)

bem ?(ug§burgev abermals, roie nad) bem SBormfer #teid)3tag, für

ben Äaijer mit unwtberfteljlidjem Spange geltenb. @rft mit bem

^rieben oon (SrSSpn gemann ftarl 3Wu6e, ftd) mit »oller ßraft

ber 93eljanb(ung ber religiös * politijdjen gragen in $eutfd)lanb

äitjuroenben unb, als nun bie ^ßroteftanten ba§ auf jeiu

drängen oon $apft $au( III. enbliri) nad) Xrient berufene &on

&i( (SRärj 1545) a(3 parteiijd) unb unfrei oermarfen, ba gab ftarl

ben ©ebanfen au eine gütlid)e ©eroinnung ber ftefeer enbgiltig

auf unb rüftete 511m fttiege, möglichst geheim. Xer $apft fieberte

it)m ÄtriegSoolf unb Subjibien §u, nacfjbem ber ftaijei* in ber

Jyrage ber 9tfad)folgejd)aft bei garneje in s$arma unb sßiaccnja

nachgegeben fjatte, oon jeinem Solme s$ljilipp tonnte er 9)cannjd)aft

unb (Mb aus Spanien erwarten, ebenjo au« ben 9?ieberlanben.

9luf einem im Sftära 1546 nad) SRegenSburg auSgejdjriebenen

9ieid)Stag mürben nod) junt Sdjein tljeologifcfye 3$ermittlmigd*$on

~

feienden gehalten, roetyrenb fdjon ba« jpanijdje unb italienijdje

ftriegsoolf untermega mar; namentlid) aber gelang e2 bem Äaijer,

in £eut)d)lanb jelbft ißerbünbete 51t geminnen, fo ben .^erjog SBiU
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heim öon Saiern unb bejonbers ben $)ersog SWorifc öon Sachen.

3)a« geheime $lbfommen mit biefen beiben gürften f)at bie ©djmal

falbener, bie überbieS äftorifc, obwohl fein SDßitglieb be* 33unbe3,

für einen ber ibrigen anfallen, fange irregeführt. 2113 nun bie

©erücfyte öon ben faijerlicfjen Lüftungen befttmmtere ©eftaft an=

nahmen unb bie fd>malfalbijri)en gürften auf ifyre Anfrage narfj

beren 3*wcf bei bem ^errfc^ettbeii grieben feine befriebigenbe 9lnt

mort erhielten, fdjiugen fie (od (^uli 1546). Karl roeitte uod) in

9tegeu*burg unb Ijatte nur eine Heine Abteilung fianbäfnecfyte bei

Jicf), als bie Serbünbeten rajef) iljre Xruööen öereinigten unb mit

etma 46,000 Sftann famöfbereit bem föaifer entgegentraten. 3u

biefem §eere befehligte <E>ebaftian (Sdjertlin ba§ Kontingent ber

jübbeutfeben @täbte.

Sebaftian ©cberttiu — nidjt Scf)ärtlin — mürbe am 12. Je=

bruar 1496 in 8d)omborf, jefct einer Keinen ©tabt öon etma

fünftlwlbtaujenb (iinrooljner, öftücft oon Stuttgart au ber Wem*,

geboren. Warne unb (Stanb feiner (Sltem finb nict)t befannt. Dort)

müfjeu es bemittelte unb für 53ilbung empfänglidie Öeute gemejeu

jein, ba fie Ujreu @of)n ftubieren tieften, mie beim aueb anbere

s
«8ern)anbte biejer gamilte in gearteteren ^ebensftellungen gefunben

werben, töin $>ietrid) Sdjertlin mar Alan^teijdjreiber in Ulm, ein

Siatifl Sd)ertlin gorftmeifter , ein .^einrieb ©djerttin Pfarrer,

biefe betben maren SSettern unfered 6ebaftiau. Ueber (eine Ätnber*

unb ^ugenbjeit meiji man niebts, ba Scbertlin (ein l'eben, ba* er

feCbft betrieben bat,
1

* erft öon bem ^lugenblitf an für mitteilen*»

'
) ifebeu unb .Statten be* ... Servil «ebaftiau ccbeitlin v»on 5öurtenbacb,

bureb. \t)\\ t'elbft beutfeb beidjrieben. fterausaeaeben wn O- <"y. v>. Sctyöntaitb.

fünfter lKi>8. -
Nlßo id? im folaenben am biefer Schrift ober au* Elften

JertfteUen wörtlich; anführe, behalte ich ihre Sctyreibmeife mit Ausnahmen

ber ^ntcrpunftipu unb ber un« aeläufiaen ^Inmenbuna ber arofjen •tfnfana«

bucfyftaben bei.
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roert anfielt, in bem er anfing t»ic hoffen 5U führen. So erfährt

man be$eid)nenbermeije nirf)t3 übet feine fdjon mit 24 ^arjren

gefdjloffeuc (Sr)e mit Barbara Senbe an« Äonftan^ nnb ebenjo

roenig ettoaS über $eit nnb Umftänbe feinet UebertritteS jum neuen

(Glauben ; ba& er biefe, fein ganjeä ferneres Öeben beftimmenbe 1 t)at*

jadje übergebt, oerrät beutlirf) feine materielle unb etroaä oberfläri)--

licfje £eben$auffaffung. Sdjertlin mar eben Solbat mit £eib unb*

Seele, nnb a(§ jold)er fjat er aud) bie geber geführt.

3n einem Hilter oon 22 3ar)ren (1518) mad)te er jd)on

feinen erften ftrieg^ng mit unter bem ©efdjüfcmeifter Dfarjmilian*,

SQcidwel €tt, ber mit Sdjertlinä berühmterem SJanbSmnnn ©eorg.

oon JyruubSberg fein i.'ef)rer im Xienfte gcmejen ift.
s-ßon ba an

bat e* irjm an ®elegeur)eit, feiner triegerijdjen Neigung 511 leben,

nidit gefehlt. Xabei rjat Scfjcrtlin, ber mit grojjer fürperlidjer

Alraft aud) grofjen 2Jcut oerbanb, fid) balb einen ÜRameu gemadjt

unb aud) oiel ®elb oerbient. 92oct) ber getualtttjätigen Sitte ber

^cit mar biejer ^erbienft nid)t immer ber lauterfte. ©igentlid)

joflte er nur au* bem Solb befielen; ba aber bie Gruppen wer*

benben Surften unb unter ifjnen gerabe Äarl unb jetn Söruber

,>rbinanb meiftenä in (Mböerlegenrjeiten fid) befauben, maren bie

Solbnten auf töaub unb ©rprefjung angeroiejeu, bie man ibnen in

3eiube*(aub aud) gerne uad)jaf).

Sd)ertlin ertuarb fid) auf bieje $lrt ^iemlid) rajd) ein anjctNM

liebes Vermögen unb mit einem gemiffen Verjagen jeidmet er bie

oft beträd)tlid)en Summen auf, bie et, mit meljr rjau3f)älterijd}em

Sinne al* feine meiften .SlriegSgefärjrten begabt, au* ben einzelnen

Selbjügen t)eimbrad)te.

C^nit^ bejonber* ertrngreid) mar für ifm ber italieuifd)e 5elb&ug.

oon J52f>— 152<>, in ben ber Sacco bi
sJioina iß. Sttai 1527)

unb bie fnrd)tbaren Stümpfe ber Äaijerlidien unb granjofeu in unb

um Neapel fallen. (Sommer 1528.»
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SBor bod) ber Sacco jelbft, bieje bcif^ietlofe SBerroüftung be§

mit aller *ßrad)t unb allem üteicfjtum ber ^Renaiffance gejd)mürften

^tonig, nidjts anberes als ber 93eute$ug einer burerj ©elbmangel,.

9iot unb (fntberjrung gereiften unb ocrmilberten Solbatenrmrbe, unb

e* ift befanut, bafc (Steinen» VII. fogar nod) nad) ber (Eroberung,

bes Graäteoere im ftanbe geroefen märe, ben ©turnt abjumenbeu,

menn ber geizige ^ebi^aer es über fid) gebradjt r)ätte, bie Gruppen

jdjon bamalä mit ber Summe abjufinben, bie er nart) breiroödjent*

lieber Belagerung in ber (Sngelsburg jdjliefjlid) bod) r)at bejahen

müffen. „2llba (in ber (Sngelsburg) — fdireibt Sdjertlin — fjaben

mir gefunben ben 33apft dementen fampt 12 (Sarbiuälen in ainem

engen Saal. £en Ijaben mir gfaugen . . . 2öa§ ain großer 3amer

unber inen, meinten fetjr, mürben mir alle reid)." 2Bol)l burfte

er ben 9lu*brurf reid) gebraueben, bn er noef) im folgenben 3nt)re

in Neapel in einer Stunbe bie für bamalä tjorrenbe Summe oon

5000 Zutaten tjirfo 250,000 gr.) oerfpieten unb jd)lienlid) be^

richten tonnte: Wjo fam irn mit ®lütf anno 1529 ben 8. sJ)cat)

mit groben gen Sd)oruborff 511 3Beib unb föinbern unb fjätt in

bemjelbeu törieg Übertomen 15.000 fl. unb guteßlaiber unb ßlainob.

Dem ?lllmed)tigeu je« l'ob; id) rjab* mor)t erernet, fügt er mit be

mnnbernSmerter Waioität Ijin^u. 3n jogar in bem für feine gartet

ju unglürflid) enbenben jrfjmalfalbijcfren Kriege t>at er laut feiner

eigenen Zugabe „in allem oon Befolbung @efri)encf unb beuten erobert

30.000 fl." (£r fountc jonad) mof)l in ber Sage fein, fid) jdjon

1538 ba« Sd)lofj 23urteubad) in ber 9cät)e oon Augsburg 511

bauen, nadjbem er fid) nannte.

Sdjertliu, ber injmifdjen aud) ein befanntcr Gruppenführer

geworben mar unb in $)eutjd)lanb bie Stellung einnahm, bie oor

it)m Srunbsberg unter ben ^nnb$fned)teu behauptet t)atte, trat 1530

au* bem faiferliri)en $ienfte au§ unb in ben ber <Stabt Augsburg

ein, bie itjn mit einem feften 3af)reajolb oon 200 fl. aufteilte, tym
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für einmal 50 fl. für einen $ln$ug reichen Heft, für ben Strieg3fall

monatlid) 40 fl. 5U sagten oerfprad) unb ü)tn ^roei Trabanten 511

galten erlaubte. Anfang gebruar 1531 fiebelte er mit fetner

gamilte Dan 3d)ornborf nadj $Iug$burg über. mar ein Ort

nad) feinem ©efdimaef. „©eroan mit fpielen in bemjelben erfteu

3ar 4000 fl." £)ort mnrbe irjm einige Qeit nad) ber Ueberfiebelung

ein jmeiter 8olm geboren, £>an§ $l)ilipp. Skaeidjnenb genug erjagt

er: f)at mir mein <5on im 2Jcuterleib mit Sßetten geroumieu

bret) jetbene SSammee oon 5u9et r
Sßelier unb anbern; fie babeu

groett, e3 merb aine Xocfjter."

3n biejer 3tcllung nun übernahm Sdjcrtlin baä tfommanbo

über einen leil bes fdjmalfalbifrfjen .£>eeie3. 3» feinem gro&en

Kummer ift ber Selbig übel geleitet roorben, unb er geriet mit

ben $erren töriegSräten, befonberS mit bem Üanbgrafen oon Reffen

einigemal Ijart aneinanber. Kurf) mufe man zugeben, baft ©djertlin

ent)d)ieben bie ricl)tigcren 3been Ijatte. @r wollte juerft in einem

raffen ^öorftoö be$ in fliegenäburg roeilenbeu ftaijerÄ fid) bemäd)

tigen. $5er ÄtriegSrat lehnte ba3 wegen oermeintlidjer ^Neutralität

ber ^erjoge oon Söanern ab. Sdiertlin brang hierauf über Säften,

ba3 er branbfdjafcte, gegen bie (Sfyrenberger Sllauje oor, bie er be=

fefete, unb wollte bem oon Italien Ijer anrürfenben SußPott beu

llebergang über ben Srenner jperren; er bnd)te fogar baran, bn*

Äonjil in Orient fprengen. 3luf iöefefyl bc3 täriegSrateS mufjte

er unteren. \Hl3 enblid) ber ^atjer oon 9tegen*burg mit feineu,

bem bünbijd)en .£>eere uod) immer an 3«t)l »»b ?lu§rüftung nicht

gemarrjjenen Gruppen gegen 3d)Wabeu mar)d)iertc, um fid) mit ber

au3 ben ^ieberlanben irnn jujieljenbcu 3JJonnjd)aft 511 Bereinigen,

brang 8d)ertlin bei mef)r a(3 einer ©elegeurjeit barauf, eine @nt=

fd)eibung*jd)lad)t gu magen — aber ber Üanbgraf wollte uid)t,

felbft bei 3ngolftabt nid)t, mo bie iöünbijdjen aud) ben Vorteil

einer oortrefflidjen Stellung für fid) batten. „
s
3Jcit aller harter"
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brachte Scrjertlin eS babiii, baß man bn* grobe ©efcrjüfc gegen bie

Seinbe fpielen liefe, bog i^nett großen ©droben jufügte; „Staliener

nnb £>ispanier roaren fcfjon in alter glucrjt bem SBaffer 511 — aber

niijere Belbrjerrn obgemelt — ©ot oergelt eS — loolten uns mit

nichten fdjlagen laffen. DajS id) benfetben £ag ntt oon meinen

•Sinnen bin fommen, ba* anber ift alles gefd)cf)en" - fügt Scrjertlin

grimmig rjuiju.

infolge biefer 5agb,aften $tiegfüt)ruug gelang bem Äatjev

bie geplante Bereinigung nnb nunmehr mar ba* Sd)idfal ber

SdjmalfalbifaVn entfrfjieben. 53iS SWärj 1547 brachte er Ober-

beutjdjlanb in feine (Seroalt. (Sine Stabt um bie aubere fapitulierte.

?lud) ?lug^burg, obroorjl Scrjertlin bie mit großem (Sefdjüfc, 30(X)

VanbSfnerrjten, ©elb unb ^rooiant gut üerfef)ene Seftung ^atjr unb

Sag §u galten ftd) getraute. Allein ber Üiat ber XIII roollte oou

jolcrjem SHibetftanb nid)ts rotffen. Dabei muß man im ?luge behalten,

baß bie reichen Sugger unb Helfer beS föaijerS ergebende Diener roaren,

bie an ib,m jdjon jdjroere Summen ©elbeS oerbient tjatten unb beneu

Alarl and) bamal* noef) oiel fdjulbig mar. Sollten fie biefen ftdjcrn

(£rroerb um einer ungeroiffen 3u^unft roillen preisgeben? Sdjertlin

berichtet über bie Uebergabe in feiner braftijdjen SBeife roie folgt

:

%{i aber bie oon $IugSpurg bie Statt übergebenn fallen, fyat

ber Äaijer mid) allaine auSgejd)loffen mit bem ©ebing, baS iri)

inie auß bifer Statt entroeierjen jolt, unb fjaben mir bie ^erren

(tietmimen baS angezeigt. (SS tjaben bie §ern buca bi SUba, aiu

bijpanifcrjer •'perjsog, ß'aiferS obrifter ^elb^auptinan, unb ber oon

(Mrnnoela, befs JiaiferS (Sanfcler, bem gutftjer jugefagt, id) fol um

ein elaine Seit, 15 tag lang, ir Sttajeftät 511 (Styren entroeidjeu

bis in baS Sd)roeifcerlanb, bis bie oon MugSpurg .£mlbigung gettjon,

bann fol mein Snd) oon Stunb an aud) gut roerben. Uff roeldjeS

id) oor tage uff bem 9iatt)uS beu ©etjaimen geantrourt, icb, roöde

alfo nit fdwibeu, fonber mit roiffenn alle* ireS ÄrieSoolrfS unb
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Söurgerfdiafft »nb mir fei e* itit im Sinne aljo mit jpotten unge^

nötigter bic Statt §u übergeben unb mein £>ab unb ÖJut aljo 51t Oer-

laffcn. Xavnnff fie mid) mit meinenben klugen gepetten, bioeil id) afl ;

wegen üevtrarolid) unb ritterlichen an inen gerjanbelt, fülle icf) fie unb

gemeine 8tntt fampt jooil armen Söeib unb Äinbern nit aljo in fterben

unb oerberben fieren. Sie erfennen, ba§ bie Statt in meiner §anb

fta\\t>, id) mog inen grib ober ftrieg geben, bod) bitten fie umb ®otte£=

mitten, id) fofle inen 51t ^ribenn rjelffenn. Sie motten mir nnber

trer Statt Sigel (mie fie aud) getlmn) Urfuub geben, ba* irr) nidjt*

fouber ir ©efwijä unb anberä nietjt^, bann ainem rittennefiigenn

üftann gepürt, bei inen gefmnbelt. 3tem fie muffen mir meine

(Hilter ju 33urteubacf) bc^alenn ligenb* unb farenbä, aud) ade Öructjt,

jo id) in $lugspurg tjabe, ba3 ift bis in 1500 Sacf ool gemeft.

3)amit unb burd) oilfaltig ir $ertröftung, aud) bmeil bie Surften

aljo fpottlid) oon bem Oberlanb entminen, bie Oberpfal^ unb bic

Xfjouam gar unb gau$ oerloren, ^Kirrenberg unb oboermelte Statt

alle bis* an ßouftanfc unb &nbato fd)ant(id) übergeben, 33aiernn

unnb Xirol miber uns, ber 33ifdwff oon ^ugäpurg fein Sanb gar

unb ganfc eingenomen unb alle« rings umb ?Iug$purg unb Ulme

ooder geinb, bar§u mid) fainer ainigen menfd)licf)en ^ptCff bü 9fs

troften l)atte, rjab id) mid) bara in ergebenn unb beuen oon ?lug£=

purg, bie mid) aljo bar 511 bejalenn umb mein (Euerer fid) erpotteu,

oertramet, mid) mit einer Skrjcfjreibnng laffcn oernuegen, ba§ fie

nad) (£rtanntnij3 erbarer Seutenn mir folteu SBurtenpnd), mie gemelt

be^alenu, unb ba* e$ alles nun furoljin in irem Sd)aben unb $er*

luft gemaiuer Statt ftecn jolt. Unb bin aljo auf 29. 3ener§ im

1547 ^ar* morgen* oor tag* jum Cnnlafs jampt 35 ^ßfeiben rjinuj^

ge$ugenu, mit mir mec!gebrari)t bis in 40.000 fl. Gurgelt, Silber*

gefdnrr unb anbrer ®ut* gemeinjdjlad).

Sd)ertlin t)at fid) nacfymal* bei Gelegenheit feiner Rechtferti-

gung oor ben (Sibgenoffen auf ber $agfafcung in greiburg bitter
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über bie %xt unb Söeije be!(agt
r
wie bei ftnton gugger im tarnen

beä ftaijer» mit ifym unb ben XIII ®et)eimeu unterrmnbelt rjabe.

<£$ fei 511m Erbarmen geroefen. ÜDcan mag beut tapfer»
sJftannc

ben Unmut über bie irnn ueräd)tlid)e 6d)tDäd)e ber 2lugsburger

umjo metjr 511 gute frntten, al* bie 8tabt tljren 3arjlung*=$Ber-

jpredjungen an 6d)ert(in recf)t fd)leri)t nadjgefommen ift.
sJJur bat

er babei oergeffen, bafj er c3 jmeifettog bemjelben gugger 51t bauten

rjat, roenn man iljit überhaupt jierjen lieft unb wenn irjm fogar

ber jdjretflidje Stlba ben ermähnten mof)lmeinenben 9iat gab. @ö

lag fonft nidfjt in ber 9catur beä ^er^og^, »iebeflcn frcunbfcrjaft-

lia)e Üiatfct)täQC ju erteilen. Xaneben cntfpricfjt e3 freilid) ganj

ber trenlofen ^ßolitif am ftaifertjofe, baf) man bem abjietjenbeu

IRitter aus „$lnrid)ten be* 93ifd)of3 oon 9Iug§burg," wie 8d)ertlin

glaubte, unb mit ^Bewilligung be3 ftaifer* uad)ftellte, jo bafe er

)id) feinen tftürfmeg nad) Einbau, wo man irjn aber ntct)t behalten

wollte, unb weiter nad) Äonftan$ juni Seil burd) feine ttnedtfe

mit Söaffengemalt bahnen muftte.

9*ad) Äonftan^ miejen if)n bie öejte^ungen $ur gamilie feiner

grau, bie greunbjdjaft mit einigen angeferjenen Männern, 5. 33.

93ürgermeifter öJaifjberg unb befonberä bie 9caf)e ber (Sibgenoffen*

fdjaft. $lud) in Sbnftanj tonnte er aber nid)t lange oerweilen,

weil bie ©tabt Unterrjanblungen mit bem $aijer einging, ofyne

©diertlin Sicrjerfyeit für Sieben unb ®ut geben §u wollen. 3)a

bejdjloft er, nad)bem 3ürief) if)tn ben erbetenen $lufentf)alt in Stein

a./$ty. wegen ber exponierten üage biefer ©tabt abgefd)tagen, itjm

aber fonft 3)urd)pafj unb Slufent^alt in Stabt unb £anbjd)aft, wo

e3 oljne Wnftofe gejdjerjen tönne, erlaubt chatte,
1

) nad) Söafel 5U

überftcbeln. „80 bin id) mit iZÖeib unb aller meiner |>aab gen

*) 31. Stern, Sürtd) unb Scbertlin »wi Surteiibacb in: Suricenfta. i^eft*

fdjrift bei Slnlafe be« 50*jäbriflen Jubiläum* ber aUgem. flcia)tcbl«forf$enben

ÖefeUföafO 1891. 3. Höf-
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93ajel 24. sJcoüembri£ [1547] foiueu, ba* gieber quarton (mertägige

^echfelfieber) mit mir aufe ßonftanfc gebracht, recht jchroach rooi

80 SBodjenn geroeft unb bat mich baS lieber erft übev 8 sJKonot

Der! nffeii."

frier mar man mm ber Slnhmft be* lanbflüdjtigen, burcf)

feine Erhebung gegen ben Äaijer fompromttherten s#caune3 nid)t

feljr erbaut. $er Siot Imt 6d)ertlin baS aud) gleich in ber elften

oertrauUrnen Unterrebung ni oerftehen gegeben, ber fid) aber mit

ber 3äf)igteit feiner Stoffe baburch nicht abfdjrecfen liefe, jonberu

mit einem, allerbingS red)t betreiben gehaltenen fd)riftlicben @ejud)

am 80. Moüember nochmals um bie 33eroillia,ung jum Aufenthalt

beroarb.
1

) „$amit ein evbav *Rat bifer löblichen Stat feinein

oertraulicben Anfuecben ftat tfyuc," fei er erbötig. „fein ©efmtbliu

etroaä je ringern unb ain claine $lnjal $ferb unb ftuedjt ben inie

unb biejelbigen in folber 3ufh* 5* Raiten, ba§ gemaine Stat oon

ime unb ben feinen unbefmerbt fein joll." gälte ber sJiat jefct

nnberev ®ejd)ättc fyaib nicht 3eit f)ättc, in biefem .gmnbel einen

befinitioen ©efrblujj ju fäffen, jo bittet er „jum hofften," man

möge „ben äugenjd)einlid)en ©d)aben, jo ime an feinen Gmtern,

bie im föaufhauä ligenb, 511 gemarten ift, bebengfen" unb erlauben,

baft ev „ain gelegne üöebaufung beftellen unb fein .ftairäfram ben

^lunber aufmachen unb eröffnen mög." Slufeerbem hofft er, bie

Herren roerben „ime al* aim fchmadien 5Jian, begleichen feiner

fchmären £>au3frouen in ainer rueigen $ef)aufung je monen gönft*

lirb nielaffen."

$)er 9tat beroitligte Sd)ertlm oorläufig in „aim ÖJaftgeben*

bauS feine Pfennig 511 jehren" unb bann auch feine Sßäfche ju

1

£ie üon ba an bcitü^ten Elften [tammen, n>o uirbl eine anbeve .frei*

fünft angegeben ift, aue bem ötaatöardu» 93.net, ,va$cifcl 2>cutidj(anb
s
-ö. s.

deinem ^reunbe 91. Siterfernagel n>rea)c ia> au* bier für ben £inroei* auf

biefelben gerne meinen £anf au*.
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trotfneu unb ju oermat)ren. Allein ber Slufentljalt in bem lärm*

erfüllten ©nftftofe besagte bem Sftanfen wenig unb er wanbte fid)

beSljalb am 19. S^emSer neuerbingä mit einem ©efud) an ben

fliat, „in ber ganfc ungegmeifelten 3uoerftd)t, bajj, wenn @. $ür

fid)tigteit meiner $erfon, and) alles meinä Xtyim unb SBejeuS unb

mag id) in oergangnem ßrieg geljanbelt Ijab, ®unbtfd)aft unb s
Biffen

fetten, fn mürben neben gönftigem SOfttleiben unbefmerbt fein, mir

albje meinem ötelfeltigen unb unoermeibenlidjen Shifuedjeu, Erbieten

unb Vertrauen nad) ain aigen ftiaudj unb 2Bonung gönftlid) gue*

Staffen, ba id) meiner ^eibäjmadmit gur 9btburft rueflidjer au3=

marrten unb mein |>au3ljalltung orbenlidjer 2öetö anrichten mödjt."

Hugleid) oer[ud)tc Sdjertlin bte feinem bauernben 2tufentt)att ent*

gegenfteljenben Skbenfen in auäfüljrlidjer Erörterung §u jerftreuen,

roobei er ftd) namentlid) gegen 5Wei 5tnfa^ulbigungen oerwafyrt, bie

jefct gegen ifjn twrgebrad)t mürben, nä'mlid): „idj Ijett in neulidjer

-Seit 511 ©djafffyaujen unb Oberbaben ©aftung gehalten unb nbem

©äfft ein $eld) 511m $rinfgefd)irr fürgeftellt, unb ain Sßaten jum

Xäller bargelegt, bef$gleid)en aud) in oergangnem Ärieg (Slöffter

ober $ird)engüter an mid) gebracht unb mid) barmit gereihert,

barauS mir bei (Sw. gürfidjtigfeit unb gemeiner (Sibgenofjfdjaft

allerlei Ungunft $u gemärtigen fein möd)te." Unb menn er ftfwn

nid)t jmeifelt, bafj bie biefen Sieben wenig (Glauben

geben, fonbern miffen merben, bafc beriet SBerunglimofungen in feiner

„Sftifjgönner Ijäjfigem ©emüet" it)ren Urfprung f)aben, will er bod) .

auSbriuflid) fagen, bafj er inner 27 Sauren nicfyt mef)r in ©djaff

Raufen gewefen fei unb weber in Dberbaben nod) fonftmo je fo(d)e

(Haftung gebraudjt unb babei Äelct) ober ungewönlidie $riufgejdune

fürgeftellt Ijätte. $)ie Äirdjeußüter betr. gibt er 51t, bajj bei ber

Eroberung gü^enS unb anberer be§ Stift« 3lug§burg (Gütern an

(betreibe, SEßein unb anberm „wol bis in bie 4000 fl. SBerbt ju

feiner als eins Oberften §anben fommen fenen." Allein baoon

*a*lcr ^obrbud) 1*97.
1 <;
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tmbe er oon ber twd)löblid>en 5tänbe unb WatS ju $lug$-

bürg wegen eine ftattlidje Summe — wie grojj ftc war, jagt er

freilid) nirgenbä — ausgegeben unb barüber Ütedjnung getan. Da

ei feiner i>eibäjd)Wad)r>eit wegen nid)t perfönlicb, bor bem State er

jerjeinen fann, unterlägt er wenigftenS nicfjt, jencä 3e"9ni§ beö

SBürgermeifterä unb SRateS oon Augsburg beizulegen, worin fie er

flären, bafc 8djertlin ftd) in irjrem $)ienft, au$ bem er eigentlich

nod) nicf)t entladen fei r
bi^er „allerbing uffredjt, rebüd) unb 511

ihrem ©efattenn gehaltenn unnb ergaigt Ijabe, wie ainem erlidjen

bitter unb befc SlbelS wol angeftanben unnb olfo mit (Seren, aud)

irem guttenn SBiffen unnb SBillen oon Rinnen gejehieben" fei.

$)a3 ©ejud) blieb unberüdfichtigt. $anj mifemutig fdjrieb

<Sd)ertltn am 22. Februar 1548 an SBuüinger: ,,3d) wollt taufenb

(Sronen bejahen, bafj ich beö meinen lieben Herren oon .ßürich

ober in irer feierten ainem geblieben wäre." 1
) 9)ian begreift nicht

rea)t, warum <Bct)ert(tn btefem ^erjen^ug, wenigftenS mit Eintritt

ber beffern ^a^re^eit, nicht gefolgt ift, ba bod) feine äufjere Sage

in 93afel nod) geraume 3«* biefelbe blieb unb bcr plumpe SSerfud),

fie burd) iöeftca^ung einzelner 9?at§^erren $u oerbeffem, beren einem

er g. 33. ein (Spanferfel jebidte, ba§ mteber priietgejehieft würbe,

ihm nad) bem 3eugni$ mohlmeinenber s$erfoncn mehr jehabete ate

nüfcte.
2

i

Unter joldjen Umftänben war e§ ein ®lüd für ihn, bajj er

einen mächtigen unb gerabe in ber (Sibgenoffenjdjaft einflußreichen

gürfpredjer bejaft an föönig $einrid) II. oon granfreid).

Sdjertlinä ^erbinbung mit bem franjöfifcfteu £ofe berührt

fid) mit ben politijchen Begehungen, in benen oiele beutfehe gürften,

proteftantifche unb rat&olifcrje, feit langer Qtit unb befonberä leb*

haft feit ber SBarjl Äarte V., ju ben franjöfifdjen Königen ftanben.

1
) etern, a. a. D- @- 117.

2
) ©äff* 2agcbuc$. fterauSgegeben »on SBujrtorf-ftalfeifen. 3. 91.
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'iftament(id) aber fnnben bie jd)mattafbijd)cn ^erbünbeten bort be*

reitroilfige Unterftütmng, roeU gcanlreid) burd) fic be3 ÄaiferS

3Rad)t getäfymt faty, ofjne bafj e3 mit iljm bireft $rieg ju führen

"brauchte. $on bem ^lugenbticf an, ba ber Sörud) jmifrfjen <5>d)ertUn

unb bem ßaijer ofjenfunbig unb 3djertfin ein f)eimatIofer güidjt*

ling mar, nnirbe aud) ber angefefjene Sölbnetfüljrer für ben fran=

5öftfct)cn ttönig ein begehrenswerter Sftann. — Sr mar fanm eine

28odje in Sionftana, als Jyran^ I. fdjon eine SBotjdjaft Riefte, t^n

im s
Jteirf) p Jucken unb p bitten, bafj er fid) feinem anbern

.sjerrn mef)r oerbingen, jonbem 511 iljm nadj granfreid) fommen

füll; er roerbe ifym nad) SBoljlgefaflen 2>ienftgelb geben, damals

meinte 3d)eit(in frei(id) nod), fd)riftttd) motte er fid) nidjt ein*

laffen, e3 fet benn, bafe fid) feine £age ntrf)t bewerte; „bann mufj

id) ainem bienen, miber roe(d)en id) lieber fein rooflt."
1

) tiefer

•Öaud) oaterlänbifdjen (Sfjrgefüljlä berührt und moljftfjuenb, menn

aud) ©djertlin bem 3)rnde feiner äußern Sage bod) batt) nacfjge*

geben c)at. @r fetbft fnüpfte bie ^erbinbung mit bem franjöftfdjen

.ftofe, mo injmifdjen £einrid) II. am 31. Sflärj 1547 ben Sljron

befttegen fjatte, roieber an. (5r fdjrieb bem ®önig mm feinen $>rang=

jäten unb oon feiner $bfid)t, mit ber gamiüe nad) 93afe( 511 über-

fiebeln, unb $einrid) empfaljt mit 23rief bb. gontainebleau 18. 2)e=

&ember 1547 ben capitaine Bastian Chartel desirant pour

estre de nos serviteurs bem State 93afete 3m; freunblidjen 9tuf*

nannte. $3a(b gemann §einrid> biefen 9ftann ganj für fid).

23i3 gegen Oftern 1548 t>atte <3d)ert(in bie Hoffnung auf

eine 21u3föl)nung mit bem fötifer nid)t aufgegeben unb fid) burd)

gugger ongetegentlict) barum beworben, ma§ it)n frei(id) nid)t f)in=

berte, am ß. 3anuar 500 Äronen oon bem franjöfifdjen Könige

') 2b. .fterberaer, ©ebafttan Sdjevtliu t>. 3). unb feine an bie ©tabt

-3luß*buTg Qeicbriebenen »riefe. 1852. ©. 216.
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anzunehmen, bic ihm burd) einen bejoubern ©efanbten in iöajel

au§gejahlt rourben. ilm nun aber um SJJittfaften „bic dou

sAug$purg, auch gutfher ganz mi&tröft, bajj ftc nach ernftliaVm

anhalten nichts erhebenn funnten" unb gleichzeitig loieber bringenbe

Briefe aus granfreid) einliefen, ba $ie(t ftd) Schcrtliu an feine

früheren Sienftherreu nicht mehr gebunben, fonbern ritt mit feinem

Solute $an$ Sebaftian am 29. gebruar mit elf ^ßjerben $u Äöntg

.g>ctnnct)
r

ber ifm am (Stjarfreitag in 1
1
2 ftünbiger Slubienj em

öfing unb auf 1. SIpril in feinen Eienft nahm, jährlich für feine

Sßerfon um 1200 fronen „unb uf 12 §auptleut, ainen jeben

200 Äronen, unb ainen l'eutinant 100 fronen. Unnb r>at mir ber

Sonig abermals jagenden laffenn fronen 500." $ud) gab er ihm

roieber ein ßmpfehlung$jd)reiben an ben *8a§ler ^Kat mit.

SBenn bamit ber eine Söunfcr) Sd)ertlin3, roieber eine Stel*

Uing su geroinnen unb fei e§ aud) in franzöfijrhem 3)ienft, balb

befriebigt roorben roar, jo t)atte e3 bagegen mit ber (Erfüllung bes

anbern, ein eigenes §au§ ju befifcen, nod) feine guten Sege. ©r

hatte jroar nid)t oerjäumt, jdjou früher feinen neuen Herren unb

©önner aud) ^ tefiir um feine Unterftüfcung ju erfuchen, unb in

ber $r)at fcrjricb ^einrieb jelbft bem 33a3ler Üiate, er möge jeinem

Liener erlauben in ber Stabt
rf r)u^t)äb(tcr) allä ein ^inberfäjj ju

roonen," unb tiefe burd) feinen 93otfd)after in Solothurn Subroig

93oi3rigault oon $angerant am 8. Sanuar 1548 baran erinnern,

bajj Sd)ertlin nod) feine Antwort erhalten t)abe. Allein biefe $er^

roenbung blieb, fo gut roie Sd)ertlin§ eigene 93itten (S. 0. 'S. 241),

unbeachtet. Qtüat gelang c§ ihm, roährenb feiner 516iuefenl)eit in

granfreich burch feinen Solm #an§ pjilipp „ ba§ §u3, £offtatt, Stal-

lung unb ©arten bn bem Saljthurm, [ba§] hinben uff bem Wfyn,

Dornen an ber Verberg jum großen 231 unten über, jroifchen bem

Stall, ber §um Sal§tf)urm gehört, unb 3fld)eu§ ftellerä $u$ gelegen

unb jum deinen Blumen genant ift," um 1300 f(. oon bem SJcünj
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meifter Scbaftian (Sber ju laufen.
1
) 5(bcr bi§ er e§ roirftidj be=

jiehen burfte, maren nod) ©djmierigfeiten ^u überminben, übet bie

mir nicht genau unterrichtet finb, bie aber oermutlid) bamit ju*

jammenf)ängen, ba& ber SRat gremben, bie feine Steuer jaulten,

aud) feine Sfäeberlafjung in ber ©tabt geroäljren tooflte.
2
) 2ßie

oem aud) (ein mag, $f)attatf)e tft, bafj am 1. Suni 1548 ber frau*

;,öfifd}e ®efanbte abermate ben 9tat erfud)t, et möge ©djerttin unb

feiner J-amilie „quelque honneste maison" einräumen, bafj aber

erft ein im Wuguft bireft an ben Sürgermeifter £r)eobor 23ranb

gelichteter 23rief be§ 9iitterä coli bitterer Ziagen (Srfolg gehabt hat.

$enn am 3. Oftober tonnte ber fran5Öfifd)e ©ejanbtc, ber für

Srfjertlin eine mit ben nötigen Schmeicheleien burchfloctjtene fRebe

Dor bem fttat hielt, fid) mit ber SBitte begnügen, ben Kapitän trofc

aller Briefe unb Schriften in bem |>aufc, ba£ er getauft Iwbe,

wohnen unb fod)en ju lafjen.

(£beu bieje Briefe unb Schriften fyabtn feinen weitem 9luf

enthalt in 33afel beftimmt. £ie midjtigfte berfelben mar bie 2lcht§-

erflärung oom H. Muguft 1548, mit ber Wart V. über Sd)ertlin

„ber in Vergefj ber oielfeifrigen empfangenen ©noben als ber für*

nemften S3cfeb,(§^aber unb ber Hauptfächer ber Sdjmalfalbener einer,

oor anbern, ofme befugte Urfacr) rein au§ ^öchftem SDhitroiften fid)

in Rebellion begeben" hätte, bie $ld)t, Verbannung auä bem ftteid)

unb ben (Srblanben mit ßonfi&fation aller §abe unb iieljen au§=

jorach. Hurtenbach n?mbe einem Italiener iöuonacorio gefchenft.

1

1

,Vrtifluna$bud) im Wericbtearcöit» \\tm angegebenen oa^r - >s$ vex

Dante bieic "Jioth 'öerrn J)r. Marl 3teb(in, ber ba$u auf (9runb feiner <vor

idjunaen, bie er in bem ber bjftoiifdpantiquari)d)en (MefeUfdjaft aefdjenften

biftorifdjen (Hnutbbuä) niebergeleflt bat, bemerftc, bafe biefeg .ftau« bem

je&iaen imtel „2)vei jtottiaV' entfpriebt. (Sä biefc npcb uacb, Rimbert ^atyreu

„3d)ert[in§ &of." S. a- OL. Stoder, SJaSler Stabtbilber. 3. 100 f.

- %l % Neugier, *?erfaffmia*aejrf>icbte ber 3tabt 58afel 3. 252.
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AHerbingä fanb ba* f.
sJManbat nidjt überall bie gebülwenbe

Aufnahme. 3n ©trafeburg mürbe c3 gerriffen unb mit Strafjenfot

öerjdjmiert, bct 9ftat oon 93afcl weigerte fid) jogar, ben Arfftbrief

öom $ammerboten, ber iljn bann bodj öffentlid) anjrfjlug, anjn=

nehmen ober eine llrfunbe beälmlb §u geben.

Aber bantit mar für ©djertlin nod) ntdt)t oiel gewonnen, weil

bie ($ntfd)etbung in biejer Angelegenheit nid)t mefyr bei 33afel allein

(taub; benn jdjon am 19. Auguft ftatte ft'arl bie Acf)t8erflärung

ber Xagjafcung mitgeteilt unb bie Sibgenoffen erjud)t, bem Gebellen

feinen <5cf)Ufc ju gewähren, ber jubem gejonnen fei, an be§ $aijer3

unb föeidjeS Untertanen, bie burd) bie töibgenofjenfdmft jieften

ober tr)re ®üter burd)jd)iden, fid) fdjabloä ju galten..

Al§ am 24. September 1548 bie Sagfafcung in Nabelt §u*

jammeutrat, ba wollte fiujern fogleid) bem $egel>ren beä Äaijerä

entjprodjen mifjen. $enn r)icr, wie überhaupt in ber Siinerfa^meij

mar jd)on früher bie Stimmung gegen ben ^Ritter, „jo bie SHldjen

beroupt, bie Ungfyorjamen ufgljalten, jefct (3uni 1547) babet on

©leit unb anbereä ju 23aben, ben Jöoten oon Unbermalbeu gu 5JcV

mingen beroupt, ein Merreter gjd)olten," redit jd)led)t, jo ba& mau

baran gebadit fjntte, it)n mit 3»ftimmung anberer Crte „gfenflid)

anjenemmen." Üftit um jo größerem (Stfeu »erlangte nunmehr

Sutern, bafj iöajel ben Sdjertlin fortmeije, bamit bie (Sibgenofjen*

fcfjaft jeinetmegen ntd)t in <3d)aben gerate. $er Antrag ging jwar

uid)t burdj, weil man ©c^ertliu auf baä oon tf)m eingereihte ©e=

judj r)in nietjt ungefyört oerurteilen wollte, weil 93ajel baä ^riüileg

®arl IV. oom 6. Auguft 1377, l
) laut welchem e8 ®eäd)teten

Aufenthalt gewähren bürfe, in Erinnerung bradjte, unb weil bie

meiften SBoten oljne ,,©efef)l" für biejeS Xrartanbum linucu. 2
) Aneiu

') s
it. ."peuelcv, i<erfafiun0ftgffa)t4te ber olabt SJaicl 3. ifr. 1H

») Gibflcn. Mföiebe 4, I d, 821 imb 1031» f.
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in Safel gewann bod) offenbar unter beut ©inbruef ber energifdjen

(Srtlärung EujernS bie 91nftd)t SRaum, bo{s man, um Vermittlungen

mit ben CSibgenoffen unb oottenbS mit $arl gu »ermeiben, trauten

fofle, ©d)ertlin auf eine anftänbige Hrt loS ju merben.

Um bie Söenbe beS 3af)re3 1548 erfuhren beSfjalb 93ürger=

meifter 93ranb unb Oberftäunftmeifter ©d)ött ©djertlin, fid) auf

einige Qe\t lunmeg ju tf>un, „ob fid) m'llidjt bie ©ad)en unb

jd)lag änbem motten. SoldjeS eigenroilligeS SBegreiten märe nüfc

üd)er unb e^rttct)cr r benn ba man iljn auSmeijen mü&te." ©djertlin

fud)te burd) eine jd)riftlid)e Eingabe (21. Januar 1549) ben 9iat

fjierbon abzubringen. @r fü^rt barin namentlid) aus : @r jet fein

Gebell gegen f. ÜUfajeftät, mie feine 2fti(jgünftigen behaupten, C£r

fyabe im tergangenen Skieg nur geljanbelt, mag iljm feine rechte

Obrigfeit gereiften unb ifmt bie Siebe unb bie s#flid)t beS ^eiligen

Portes ®otte£ unb feines VaterlanbeS gemiefen l)abe. SBenn er

alfo etmaS oermirft l)abe, fo märe ba§ nidjt iljm, fonbern feiner

.£)errfd)aft unb Oberfeit aufjulegen unb gujumeffen. UeberbieS fei er

bei gemeiner ($ibgenoffenfd)aft oon f. ^ajeftät burd) untedjtmäfjige

Wdjt nod) unoerglimpft unb feine erbotene Slntmort oon ben Orten

nod) nid)t gehört. SBürbe er jefet geljen auf ba£ borjäfclid) erbid)tet

(9efd)rei, jo märe bie $ld)t, maS ÜBafel betreffe, bod) exequiert, ma£

einer ©djntälerung ber ftäbtifdjen greityeiten gleid)fäme. (£r bittet

ferner, in ©rmägung ju sieben, bafj iljm bei feinem Abgang Verluft

ber nod) nuSftef)enben ©elber brofje, er bei feinem Ort ber <£ib=

genoffenfdjaft meb,r angenommen unb Sdjanbe unb ©nott feinen

(Srben nadjfolgeu mürbe. Unb boct) fjabe er feine SBerbung roeber

aus biejer ©tabt nod) anbern Orten ber (Subgenoffenfdjaft je gehabt

unb oerjpredje, fid) aller ^raftif, bie 33afe( ober gemeiner öib

genoffenfdjaft gumiber märe, ju enthalten.

3We£>r als bieje, teilroeife etroaS jopf)iftijd)en
s2Iu*füfnungen

unb mof)lfeilen Söerfpredmngen fjalf ©djertlin ein anberev Umftanb.
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9lm 7. 3imi 1549 hatte .geinrid) IL, nid)t ohne 3ttühe, ba3 oon

icinem Bater im 3af)re 1521 gefdjloffene Bünbnte mit allen Orten,

ausgenommen Bern unb 3ürid), erneuert.
1

) Bei einer etnmä ge=

roaltfamen $lmoenbung be§ § 18 biejer „Bereinigung
41

auf ben

<yatt Sdjerttin fonnte nun ber franjöfifdje $önig bie gürjörad)e,

bie er feinem Kapitän feit 3ar)r unb Jag bei ber Xagfafcung an

gebeten liefe, mit gröfjerm 9Jad)brud geltenb machen. 3n bem

SÖiberftreit ber fid) befämpfenben faiferlicfyen unb franjöfifdjen @in^

flüffe gelaug e* feinem Öejanbten faft IV2 3at)re lang jeben ent=

jdjeibcnben ($ntfcr)Ui^ gegen Srrjertlin, für ben er als be3 Jitönig*

Xicner freien Söanbel in ber (Sibgenoffenfrhaft oerlangtc, ju hinter

treiben, obroorjf bie fatfrolifehen Orte ficf» neuerlid) für beffen %\\&

lueijung au*jürad)en unb X'ujern, Untenoalben unb <5olotl)urn im

Februar 1549 mit Sftarfjbrud crtlärten, bafj fte, roenn Bafel bem

6d)ertlin nori) länger Aufenthalt geben toofle unb it)m baburd)

(Schaben iciberfahre, bamit nidjtä 51t trmn fmben wollten. (Srft

am H. Oftober 1550 tarn ein Befd)luf$ ber X Orte aujser Bern,

Bafel unb 3üria^ $uftaube beä 3nt)altä, ber Ä'önig jolle fie wegen

Sdiertlin enblid) ungejud)t unb in Wuhe taffen ; 8d)ertlin rjabe

gegen bie (Srbcinung mit Oefterretd)
2

) gefegt, bie älter fei alz bie

Bereinigung, unb mufj bcsfyalb oerwiefen werben, unb al§ ber fran

jöftfdjc (^efanbte ^iancourt bie Unoerjdjämtbeit fyatte, biefen Be=

fdllujj einfad) 51t ignorieren unb bie alte ?yorberuug 51t roiebertjolen,

antwortete man ihm trofcig : bie (Sibgenoffen bleiben bei ihrer $lnt=

roort; man wolle bod) fet)en, ob bem Alönig oon Sranfreid) eine

einjige $erfon lieber fei al§ bie ganje (£ibgenoffenjd)aft. $)iejen

Bejd)litH teilte ber tfiat oon Bafel am 25. Wooembcr Sdjertlin

mit unb erjud)te ihn mit föürffidjt auf ba3 unaufhörliche Inhalten

f. ÜOcajeftät unb einiger Orte ber (Sibgenoffenfchaft, oon benen Unruh

r
> o- SBa*lcr (Sbronifcn, 1, IM (Sifcflenöffticbc ^bic^ifbc 1, 1 <\ 1385.

-"> (Homcint ift: bie etutfle Micbtmtfl wn 9Mäu H<1-
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imb $rieg$emöörung feinettjalben §u beforgen fei, beroiejene ©ut-

traten freunblid) anzunehmen unb fidj in 3ranfreid) ober anbern

Orten in ber (SHbgenoffenfcrmft ober jonft ferner aufhalten, ©djertlin

protestierte jmar fogleid) münblid) unb nod) am 5. Januar 1551

mit einer langen Eingabe an ben 9iat fd)riftlid> gegen feine 2(u3

roeifung. 28ejentlid) neue ®rünbe bringt er B»ter ntcrjt oor; er fud)t

namentlich nur bie 3ftotimerung be$ 2agfafcungbefd)(uffe§, baft er

bas ^)aus Oefterreid) auf bejfen @frunb unb 23oben mit ftrieg

überwogen unb jonad) gegen bie (Srbeinung gefegt tyabe, $u entfräften.

Allein roeber biefe S8en>ei3füf)rung nod) ba3 rotebert)olte Argument,

bafj e§ für SBajel befcrjtoerlid) märe, roenn eben „er bie evfte ^erjon

geroefen fein joflt, oon bero megen man fid) Abbruch gemeiner

©tat greitjeit aujulaffen begeben follt," nod) bev §inmeiS auf „bie

Bereinigung, (^eoatterfcfjaf

t

1
) unb SßerroanbtnuS mit fg. s

Jftajeftät

ju granfreiefj,'' nod) bie birelte SBerroenbung .5peinrid)3 II. beim

9tat tonnten bieten bemegen, fid) über ben äRerjrbeitöbejdjluK ber

Orte rjinmegjuje^en.

6d)on am Sag nad) (einer Eingabe lieft er 3ct)crtün burd)

bie.£jäuj>ter Sürgermeifter Skanb, Söerutmrb SKener unb äuuftmeifter

©d)öll anjagen, e$ fei eines SRateS Meinung uact) mie oormals

unb ©djertlin foll auf Snüocaoit (15. Februar) 1551 bie ©tabt

räumen. Diefer t)at nun felbft bie Mufclufigfeit wetteren SBiber^

ftanbeS eingefefjen unb !Öafel oerlaffen. 3n ber ©fjarroodie ift er

mit feinem ©otjne §ans ©ebaftian nadj granfreid) geritten.
2

)

$)ie $>ienfte, bie ©djertlin bem frangöfi)d)en §ofe leiftete,

beantwortete $arl V. mit Erneuerung ber 9ld)t unb bamit, bafj

') £ie XI IJ Orte, bie III ©üube iMbätien* unb bic tfuaeiuanbten »er

fatycu auf (*m(abimg £einri#« II. ^atenftcKc bei feiner 1547 aeb. todjter

tilaubia (?). (Sibaen. s2tbfcbiebe 4, l d, 885
ff.

-) Santa* ift bie 2>arfteUuna in o&nxwrt Wcj'd>id)te ber f*w«<-

Neutralität 3. ,w beriebtiaeu.
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et 4000 fl. bem, ber 3d)ertlin lebcnb einbringe, unb 3000 fL bem,

ber ifyt töte, ju aafjlen oerfprad). $)urd) biefe 8ummen üerlorft,

nnb oon bem (Jfretyerrn oon 93ollmeilet, f. Obetften in Äonftanj,

noer) bejonberS aufgeforbett, wollte ein s
Dcefcget, §ans ©utfduef,

1
)

biefeS Sölutgelb oetbienen. @r ging lange Seit bamit um. Sdjettlin

felbft erjä^lt : „£tejer 9Körber t)at aud) oerjeljen, bas et §u SBafel

bei ©raf 3örg oon SBürtemberg nnb mit an einem $ijd) gejeffen,

mit ain $läjjlin mit SBein gebracht, barauß id) rtinfen fölt, ba=

rinne et ba<$ ©ifft gedopt, unnb, al» id) ba§ trineten wollen, b,at

ine bei sJiewfauff anfomen, gebaut, maä et mid), bei mit ime

nid)t3 argeä 511 t^un r)ab, jetfyen wote, f)at er im beijein fünft

oiler erlidjer 3ftannen |ba3 (&la3| fampt bem Sßein an bie Sßanb

neben mir gemorffen." ®utfd)ief würbe wot)l ebenjojef)r wegen ber

6cf)crtlin bereiteten ittadtftellungen, al§ wegen ber burd) ©riefe

©ollweiler« erwiefenen Spionage in SÖajel am 11. 3anuar 1552

hingerichtet, ^unt großen Verbruß (9afte aber nur getöpft, ftatt

geoierteilt. -)

SSenige SBocben nadlet führte ben bitter, ber aud) jpäter nod)

zweimal oon ^eudjelmorb bebroljt würbe, ber Umfdjwung ber

politvjdjen Verr)ältmffe in £eutfd)lanb wieber nad) Safe! §urürf.

iöefannt(iri) erfolgte unter ber ^litwirfung bc§ perftben $er§og*

nnb Äurfürfteu -Dcotifc oon (Sadijen jenet ©egenftofe gegen bie ben

beutjdjen gütften unerträglid) geworbene t'atjerlid)e 3Jcad)t, ber $arl

binnen wenigen 28od)en aller ßrfolge be* fdjmalfalbifdjen Krieges

beraubte. 2)ie Vorbereitungen tjiesu waren jdjou feit 1548 mit

großer .freimlidjteit betrieben worben unb natürlich jpielte babei ber

alte Verbüubete aller antifaiferlid)en Veftrebungeu, granfreid), eine

bebeutenbe Wolle. SWori£ unb feine
s^arteigenoffen errauften bie

') Unflflüife ob auS Monftatift, Stotfad) ober ^cU a/Untcn'ce

*) ©. <Maft a a. O- 6. 92. »aeler (Sbronifen 1, 165 ttnm. 5.

Süurftiien* (Sbronif, 3. 3tnfl 139.
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militärifcfje unb ftnangiclle Unterftüfcung ttomg $einrich3 in bem

Vertrag oon griebmalbe oom 5. Oftober 1551 burd) bic $tct§-

gebung ber Stäbte ßambrat), 2Jce&, 2oul unb lÖerbun, buref) ba$

^erfprecfjen, ifm bei ber geplanten ^Bieber* Eroberung ber 5rand)e=

(Somte, oon gfonbern unb Ertöte, alfo ber oon Äarl nad) 24=jätj=

rigen kämpfen müfyfam behaupteten ^ßrooinjen ju unterftüfcen unb

iejm felbft bei einer Öeroerbung um bie beutfehe Krone gefällig

IM fein.

2Öenn fcfjon bei ben Unter^onblungen, bie ju btefem Vertrag

führten, Sdjertliu, ber feit feiner $lu$mei[ung auä iBafel am frau=

äüfifchen ^ofe meilte, mttgemirft l)atte, jo mürbe er oollenbä in

Wnfprud) genommen, alä Äönig feindet) jeljr batb $lnftalten traf,

ben Ärieg mit Üarl im $lnfd)(ufj an bie ftänbifdje Bewegung in

£)eutfd)(anb 511 beginnen. Xa$i gehörte e8, bafj, mie in früheren

.Kriegen, aurf) bieamal mieber einige gähnlein beurfcher i>anbsfned)te

angeroorbenmerben füllten. §iefür mar 8d)ertlin natürlich ber gegebene

ÜKRamt unb er machte fid) mit einem burd) 9lacr)fud)t gefteigerten

(Sifer an* 2Berf. £a fein Marne unter ben itoubgfnectjtcn einen

guten $tang fjatte, ftanb einem Erfolg feiner SBerbung nur bas

$>tnberui§ im 28ege, ba§ er al* (Geächteter beutfdien 53oben nid)t

unmittelbar betreten burfte.

5(u3 biefer 8d)roierigfeit jollte it)m bie Eibgenoffeujchaft unb

befonberS 58afel als gut gelegene ©renjftabt — öaä gridtl)al mar

bamalä nod) öfterreid)ijd) — Reifen. £d)on am 25. gebruar 1552

überreichte er bem 5öa£ler ))lat ein Empfet)lung$fd)reiben §etnricr)3,

mit bem ein oon ihm oorjubringenbeg, nid)t näher bezeichnetes

®efud) jmeifelloä mar bamit bie SBerbung gemeint — ber

Uuterftü^ung beä 9iate$ empfohlen mürbe.

E* finb feine Nachrichten barüber erhalten, mie 8cf)ertlin

mit jeinem ®ejud) empfangen rourbe. 8rf)merlicf) mit grofeer greube

;

benn bie Erinnerung an ba3, ma§ man ferjon mit bem flüchtigen.
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jeber politifcfyen Xljätigfeit entfagenben Spanne erlebt l)atte, fonnte

für ben franäöftfdjen SSerber unmöglid) günftig ftimmen. 3"0e'»

Ijatte man bie Unruhen unb bie ^(atfereien ju erroarten, rote fie hie

Slnfammlung be3 rotyen, unbiSgipfinterten $rieg8oolf3 unoermeiblict)

mit fid) brachte, unb felbft bie ©efaljr einer friegerijd)cn Verwirf

=

lung roar infolge ber öfterreid)ifd)en Sftacfybarfdjaft nidjt ganj auS^

gejdjtoffen. Sßeil man aber ben Liener be§ oerbünbeten fran^bfi-

fdjen Königs nid)t einfad) abroeifen rootfte nod) tonnte, lieft man

ben fingen ifjren Sauf.

3unäd)ft mar e£ für SBafel feljr öorteiltyaft, baf* fcfyon am

9. Wdib Sern, ©o(ott)urn, 3üridj unb ©d)affRaufen bcmfelbeu

burd) ©djerttin übermittelten ©efud) be* fran^öfifc^en ÄönigS um

3)urd)paj5, Slufentljalt unb ^Bewaffnung für bie £anbäfned)te §u=

ftimmten.
1

) Sern bereinigte bie Orte Starau, 23rugg, Senjburg unb

Harburg atö Sammelpläfce unb Sßrooianteint'auf bi§ 3uli. 3ur

SBorforge follten in ben Stäbten 353ad)en aufgeftellt roerben. @3

oerfaufte ferner 1000 Spiele, ba3 Grütf 5 $afcen an ©cijertliu,

ber felbft jdion früher 400 |janbroljre mit etlichem 3UDe^0r r
aber

oljne *ßufoer unb ebeufooiele ©turmljütc in Soon gefauft unb in

feinem §aufe in iöafet oerborgen Ijatte. @oforlmrn roieS ©djertliu

ebenfalls jroei nidit genannte Orte als 9Jhifterung$pläfce an unb

beroittigte $)urd)paj$, ebenjo ftüxid) unb 3d)affljaufeu ; bod) follten

bie Äned)te nid)t fyaufenroeife unb nid)t mit gähnen burdföiefjen.

$lud) im Ifmrgau, in üftünfterlingen unb .ftreualingcn fonnte

@d)ert(in feine Seitte fammeln unb auf basier üBoben bienteu ibnt

Sieftal, $ornad) unb sJteinacb §u bemfefben 3roetf. SDicfe lefct-

genannten Orte roaren, roeil fie ber franjöfijdjeu ®ren5e am näcbften

lagen, für ©djertlin am rotd)tigften, er |ud)te, fo fd)nell al* mög=

lid) feine Gruppen l)ier fonjentrieren unb fo mußte bod) $afel

^ ftüv ba« folgenbe ucnjl. (Sib^tMiöffifcbe
s2lb|d>iebe l, 1«', «>0t> ff.
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ben .£>aitptcmteU beS ganzen SöerbehanbclS übernehmen. $)er lieft

fid) aber trofc beS föücfhalteS, ben man an ben anbern Beteiligten

Orten befajj, fogleicf) recht unerfreulich an.

Um bei unmürbigen 3f?et^(äuferei ber beutjctjen SanbSfnechte

nach granfreicf) ein @nbe §n machen, mar ein SRanbat ausgegangen,

baS ben SReichSunterthanen oerbot, in frembe £ienfte 51t siefjen,

unb bie öfterreichifche Regierung tljat iljr möglid)fteS, biejem ©efehl

sJcachad)tung §u oerfchaffen. ©ie bot bewaffnete Sftannfchaft auf r

errichtete einen förmlichen ©renjforbon längs ber ©chweijergrenje

unb liefe alte, bie üerböcfjtig waren, ©chertlin äujiehcn 3U wollen,

aufhalten, ©chertlin empfanb bie Sßirfung beS 3ftanbateS jehr

wohl. „3ch höb mein Regiment mit folcher Ü0c"üh unb Arbeit §u^

fammen gebracht," fchreibt er, „als mein Üebenlang mir nie befchehen

ift, Urjach, oa§ mir °ie Öftertetcfjifc^en baS (£lfaS, ©unb*, 93rei3

unb §egau unb SBürtemberg alle ^äjj bermafjen öertegt unb Oer-

macht, baS ich mit aller Sttarter 8 fchroache genbtin ^ned)t mocht

upringen. äftir feinb 8 ^auptleut gefangen worben unb bis in

3000 Änecht." —
©chertlin übergeht fytt ©injelheiten, bie bie jdjwierige Sage

23afelS erft erfennen (äffen. Site nämlich bie SBewohner oon $embs

als folgjame üeute ca. 80 SanbSfnedjte, bie bort, in DthmarSheim

unb fonft angefommen waren unb bem Könige oon granfreich su=

ziehen wollten, aufhielten, jd)icfte ©chertlin benen oon $embS unb

CthmarSheim, fomie bem SBogt 51t Sanbfeer „trufcliche" ©^reiben,

bie jo brohenb gehalten waren unb eine foldje Aufregung her-

vorriefen, bajj bie Regierung nach CthmarSheim unb Sanbfeer

„einige Unterthanen jum ©chufc" abfanbte.

$)ann mußte Söafel r)erl)alten. SDie (Snfisheimer Regierung

unterrichtete am 5. 3ftär5 bie SSaSler oon bem Vorfall, erinnerte

fie an bie (Srbeinung, rechnete auf ein getreues $luffer)en unb

»erlangte eine fchriftliche 3uficf)erung, bafi man alle ^^ätlirf)
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fetten abtönten roolle. SDie ©ad)e erjdjien bem Wate roicfjtig ge=

nug, um ftd) fogar gegen alleä §erfommen an einem ©onntag ju

oerfammeln. SCßan ettierte unb »erhörte ©djertlin, bec ftd) recf)t

trojjtg fteltte: er Imbe als Liener $ranfreid)3 Söefefyl, einige

tfnedjte ju jammeln; er fei entfdjloffen, bie Neutralität mit Defter=

reict) unb ^öurgunb 5U magren, b. ^. bie (Srbeinung ju beobachten,

erwarte aber ein ($leid)e3 aud) oom £>aufe Defteircicf), fo bafs man

aljo aud) bie $ned)te, bejonbers bie mit bem §aufe Defterreirf)

nidjt oerroattbten tfjm jujie^en (äffen müßte, Da baä nicfjt ge^

fdjeljen fei, Imbe er, um llnmillen feines ßöniaS 5U oerfjüten, benen

im (Slfafj feine Meinung gefdjrieben
;

5X^ät(icf)eg r)abe er nid)t3 gc=

plant, baju auet) feinen 23efel)l, am menigften au§ ber ©tabt

$afel. 3n biefem Sßunft l)at übrigens ©djertlin gröblid) gelogen.

Denn er fclbft teilt uns in feinen SOiemoiren mit, bajj er einen

Ueberfall auf bas ßlfafj mit £ilfe beS greiljemt üon Wolle unb

fogar ütfülfyaujenS, baS iljm rr etliche ©tud Surfen ju leiten §uge*

fagt, " beabfidjttgt Ijätte unb bafj iljn nur 93afel^ unb ber V Orte

3nteroention baran gefjinbert hätte, bie fein SSor^aben gemerft unb

benen er fiel) oerfdjreiben mufite, (Slfafe, ©unbgau unb Öurgunb

nid)t anjugreifen, benn eS mären iljre Äornfäften unb geliebte

•Jcadjbarn. ©djertlin fyäite fidj maljrfdjeinlid) trofcbem in feinem

SBorljaben nid)t aufhalten laffen, roenn er nicf)t in einer 3roang^

läge gemejen märe, mie er eS felbft ganj naio befennt: Da§ habe

id) ihnen galten miejjen, oon megen ba» id) mein 2öeib, |>au3

unb £>of in Söafel hatte.

Damit mar aber bie ©ad)e für S3ajel nod) feineSmegS abge*

t^fön. SSenn bie öfterreid)ijd)e Regierung fid) bei ber ©tabt

©d)ertltn£ megen beflagte, fo hatte umgefe^rt 33afel Urfadje, megen

iftifefmnbliing unb ungerechtfertigter §aft feiner eigenen Bürger

oorftetlig ju merben. „^iebn aber, günftig lieb Herren unb grünbt,

fönnenbt mir itd) nit bergen, baS ben Unfern, fo irer 9totturfft
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imb ®ejd)efften nod) in emer SBermaltung mjfentb, oon Üroern onll

unb monierten £odjmutS unb $ma(ta begegnetb,, alfo ba& ljin=

gefloffner 3tytt Sernljart 3täd)eün, unfer Bürger, fo 3Stin im

(Slfnä ft|oufft, imfcrt oon (Solmar inn feigen $etbt angerent unnb

mit angelegten gljürbüdjfen an beu £ub trufclictjen gerecbtfertigetl)

nnb suletft norf) onfl £>od)inut3, jo fn mit bem Unfern getriben,

gefagt: „SQBir bie Stüter oon (Snfen Ijaben biefj ttjon; bajs fng binen

.sperren." — <5o ift bev Unfer oon £ünigen, roie mir üd) oer-

gangner £agen augefdjriben, bt) Sftidjelfelben uff unjerem Srbtrid)

geflogen; l)örenbt aber nod) nit, baS ben Sintern einige ©troff

miberfaren ft)c. — Uff £>onftag nedjftoergangen ift £anfj Sßernljer

5tigte, unfer Isöurger, jo ®ejd)efften fjalbenn, [bie| ftni ©efrouroen

befangen, $u Hüblingen gfön, am ^eim^iedjen in bem $)orff Sfteln

one alles $erfd>ulbcn Einher bem $ifdj im Sßirt3f)u3 gfencflicf) am

genommen unb über unb miber ba<* er fict) ein Öurger oon Safell

genempt, gen fRtnfetben gefiect, in Xt)urm gelegt unb, tote moÜ er

ber ©fangenfdjafft miber (ebig geben fift], fyatt er bod) foflrf>e

Sdnnocr) unoerbient ertoben müffen. — Samuel Söfd), unfer Söurger,

ift oergangner Xagen ®efd)efften falben ju Kollmar gemefen ; bem

ift am fyaruffrnten ju Ot^marf^eim ein öüntell, ber bod) nit

ftm, fonber eim ft) oon 3ünd) unb bem Unfern atfjar ju fieren

ücrbingt gfin, burd) ben Sanbtmeibefl genommen, entmert, unb ift

jubem ber Unfer nod} aflerteu £>odmtut3, jo im begegnet^, ge*

feneftid) angenommen, in ?jfen gejdjfagen, erfueftt
1

) unb ötill 9ttut=

miflen3 mit im getriben. — Solare $)inge feien aud) ber (Srbeinung

jumiber, bie oon beiben Parteien gleidjmäfjig eingehalten merben

follte. 3)ie ©nfiäljeimer Regierung möge bafür forgen, bafj, meiin

fid) einer als S3a§ler §u erfennen gibt, man tr)n „unerfudjt jnn

©trofj tyngiedien" laffen unb bafj ba§ „€>treifjen ju fttofs unb

$uft, Sag unb Stockt uff baäfer (SrbtriaV' unterbleibe.

') befragt; aud) peinlid), b. ty. mit ber Holter befragt.
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2)ic (Snfiafyeinter ^Regierung bctjalf jid) biefen !8ejd)merbeir

gegenüber mit ber gemötmlidjen offiziellen ^luerebe: e§ fei i^r oott

joldjen <$ejd)el)nifjen nidjt* befannt. Ungef)örigfeiten werbe fte,

fobnlb fte genauen 93erid)t l)abe, beftrnfen. $ann fäfyrt fte fort:

„barneben fo werben mir gleid) wol auct) beriebt, mann enmere 23ur=

gere nnb ^erroanbten, bie inn biejen Neuffen burd) unfere *Ber=

maltnng Rieften, guettlid) angefprocfjen werben, bafö fn bagegett

gannfc tvufclidjen nnb böfen 23ejd)eib geben, barüber bann inen

binwiberumb, bijj man grunbtlid) beriet mirbt, roo^är fu jenen,

oillcid)t aud) raulje Söort miberfaren möchten." 80 5. 33. f)ätten

fünf Saxler, barnnter ber Söirt gunt golbenen $opf bie auf bie

binlaufenben ftnedjte madjeljaltenben Untertanen auf föeid)§boben

bei bem SBegfyauS in ber £>arb „trufclid) ju ^ßferb angerennbt,

bie 33üd)jen ufj ben guetern gebogen nnb gejagt : mie jd)tnedf)t eudj

bifj ftraut unb roarumb jn madien, mit anbern unfreunblid)eu

SBorten." Ü0can molle f)offen, bafe ba* nid)t mit SBtllen be* föate*

flefct)et)en fei.

ÜDttttlermeile mar bie Äunbe oon ben Lüftungen ©djertlin*

511m .Staijer gebrungen, ber jdjon am 14. SDJärj oon 3nn$brud auä

bem 9tat eine beutlidje SJcalmung {durfte: Unn3 gelangt glaubliri)

an, mie baä unnjer unnb be£ 9teid)3 offner erclärter @d)ter ißaftian

Sd)ertlin nit allain jein ünbterfd)laiff unnb ^lufent^alt ben (Sucb,

baben, jonber allerlan Unruhe im ^eiligen !Rctcr)e teurfdjer Nation

mit 5lufmiglung be§ ÄrtegSoolfö, unnferm unnb be§ SReidjS unent=

fagtem $f)einb unnb SSiberfadjer, bem Äonig oon granefreid) ju

^ortfwil unnb uun§ unnb bem ^eiligen 9fteid)e ju t)öd)ftem 9cad)=

tail ansuftiften . . . aud) ftdj allerlan 23etromung gegen etlichen genaefc

parten i*annben oememen laffen folle. $)teweil mir unn$ bann

ben @ud) gar nit oerjefjen, ba$ ir unns unnb bem sJteid)e Xeutjdjer

Wation . . . ainid) Unruhe ... ober 9cad)tail 51t oerurjadjen . . .

gemaint jenet, jo f)aben mir nit unbterlaffen wollen, eud) gnebiger
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Rainung fyemit 511 erinnern unb $1 warnen unb begern bemnad)

mit fonnberm gleis an euer), ir mollet fold) ®rieg3gemerb, meld)ä

untt£ nnnb bem Ijeiligen
s
J?eid)c, gemeinem SBatterlannbt . . . gu

Aftern befd)roerlid)em 9cad)tail furgenommen mirbet, alsbalb . . .

abfteßen, and) bemfelben . . . (£d)ter, bem ©djertlin . . . lannger

nit . . . Unbterfct)tatff . . . geben nod) ime juejefjen . . . ainidjen

<§tannbt in Xeutfrt)er Nation mit ÄriegSgeraalt ju überfallen . . .

Unnb miemol mir in fainem «3meifel ftellen, ir merbet bem naa>

fommen, ju begern mir bod) beffen Ijiemit @mer guoerlejug Antwort

unb jeinb bereit bei) btjem Rotten gemertig." 9ln biejem Sötief

mu§ auffallen, bajj ber Äaijer unmittelbar oon fid) au$ bie (£nt*

fernung ©djertlinä begehrt, of)ne fidf> babei auf ben SBejdjlujj ber

Xagfafcung 00m ti. Oftober 1550 5U ftüfcen, ein SÖcroeiö, mie leb*

£»aft bamalä bie äugefjörigfcit ber (£ibgenoffenjd)aft ^um s
Jietd)e

beiberfeits uod) empfunben mürbe, 3)aft bie faiferlid)e Äanjlei jenen

2agfafcung£entjd)eib jeljr mol)l fannte unb if)n Ijter nur abftdjtlid)

bei ©eitc liefe, erhellt gan§ beutlid) barauä, bafj fie fid) mit großem

sJ?ad)brud auf tf)n be^og in bem S3rief com 22. 3J?är^ an bie £ag=

jafcung, mit bem fie fidj über bie Dulbung unb jogar Unterfrüfcung

ber Sdjertliuijdjen Sßerbuug unb bie $lnnaf)tne öon «Sdjmeijer*

fblbnern in £anb$fned)t3fleibern beflagte. 53eibe Briefe be§ ffaijetö

mürben übrigem* burd) bie Sreigniffe überholt. 5llä fie aufamen,

mar Sdjertlin fd)on abgejogen, ma§ 93afel bem Äaijer in einem

auSfüfyrlidjeu 9flecf)tfertigung^fct)reiben am 2. ^löril,
1
) jmei $age

fpäter fur§ bie $agfafcuug melbete.

vJiod) oiel fdjärfer als ßarf liefen fid) aber bie V Orte Oer-

netjmen, bie an bem Aufenthalt ©Bertling oon Anfang an große*

TOfjfaflen gehabt Ratten. MlS ber Summer Sdniltfjeifj $jan§ £jug

öon ber am 13. Wäx% in Solotljum gehaltenen Xagfafcung bie

l

) 2»iffit>en :J7, 3<J0 ataateavc&it» Said.

^ntjrbud) 1897. 17
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9faä>rwf)t natf) Öujern braute, bafj ©djertlin üou ÖaSler Jöobeit

aus burd) ben ©unbgau unb Kötteringen jietjen motte, geriet ber

#tat in grofte Slufreguug. %m 18. SRärj fabrieb er an 33afe(:

„3r unfer getyrüm lieb (Sttbtgenoffen roüffent, wie 9tljötmf(&e

&. 9ftt. gmcinen (Sflbtgnoffen ©d)ertlin§ tjalb gejd)riben, ma$

befjljalb ju $agen je unb je unfer ©tim gfmt unnb wir üdj gar lutter

anzeigen laffen, fo ©djertlinS t)atb üd) ©djaben gugfügt murb, mir

uns befj nit beloben nod) annemen, mbl bod) ir uff unfer fo

fatttig frünbtlirf) Söitten unb 93egäreu inne nit oerwofen, fonbers

allfo enthalten wellen unnb bteljar entfyallten Ijannbt. — ©ctljrüw

lieb (Snbtgnoffen, legent für üd) bie (Srbennung, oerläfena, oerftants

unb betrad)ten3 wol, ban wir unfer$tet)t3 gar nit barin lorf)en ober

Ioblia>r ©nbtgnofajaft tötlidjen $rieg aufaßen wöllent." 2>ie

SöaSter mögen nad) Gräften baju tf)un, bafe ©djertlin nicfjt etwa

öon if>rem ©oben au§ ben ®nijer beleibige, benn wenn ba3 gefcfyälje,

fo „Ijannb ir al§ bie ljod)ferftänbigen liedjtlid) jferftan, wie ir ba*

würben mögen gegen einer (Snbtgnofdjaft oerantworten." Sie bitten

fie nochmals bringenb, in „bijer üaft gfareu Qtjt" feine SBerbung,

nod) meniger einen etmaigen .^tieg^ug ju erlauben, fonbern ©djertün

unb feinen 2(nljang ofyne allen Serjug 511 oermeifen. „$)oran merbent

ir loblidjer (Snbtgnofdmfft ein gutt SBerd) ttjun unb un$ befonbre

g-rünbtjdjafft erzeigen. 3)an loblidjer (Snbtguoidiafft Sßolfarbt 511

betrauten finb mir fdjulbig."

tiefer 53ricf braute aber felbft ben gebulbigen Saxler 9iat

in §arni)d) unb er beantmortetc iljn am 21. SKärj jdjarf abmeifenb.

©ie feien entfdjloffen, bie ßrbeinung, „unangefeljen, baä unnS unb

Unferen allerlei), fo bereu 5iimiber, begegnet/' fo getreu 51t galten,

mie bie anbern (Sibgcnoffen, aud) ber (Sibgenoffenfdjaft mit ©otte$

£)ilfe feinen &ricg auf$ulaben. $8ei ber Oon ©djertlin im Auftrag

ifyre§ SöunbeSgen offen unb ®eoatterä, be$ fran§öfifa^en Königs, Oer

anftalteten Werbung Ratten fie fid} fo gehalten, ba& itjre lieben
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.ftreunbe unb 9cadjbarn im Ober*@(fafj, her f. ättajeftät Regenten

unb Säte, mit itjnen mty jufrieben gemefen feien, „befftalben üroer

©djriben gegen un§ wol mit fruntfj(id>eren ^ugen gefdjeljen unb

gegen anbern unjem getruroen lieben ©ibgnoffen Unroiflen ju öer^

nuten rool erkort" roerbeii tonnte.

^ujem t)ntte itämlid) ben anbern günförtifdjen ben 3nf>alt

jetne£ 33riefe£ mitgeteilt, bie an bemfelben „ein bfunber groft

SBolgefallen empfangen" tyitten unb in ber entjdnebenen $erur*

teilung ber Haltung iöafelS mit iljm ganj einig gingen. SBoflenbS

unerträglich mar ben V Orten aber ber ©ebanfe, bafj ©djertlin,

um bie burd> bic öfterreidjifdje Sperre cntftanbenen £ücfen in {einem

Regiment
(̂
u füfleu, ©dHoeijer, juinat aber Untertanen au§ ben

gemeinen unb bejonbern Söogteien in feinen 3)ienft naljra. 3n biefem

fünfte traten iljnen aud) anbere Orte bei: ©o(otf)urn hatte ben

2>urd)pa& bemifligt, aber bei Strafe öon fieib unb ©ut »erboten,

«^nec^te au? jeinem ©ebiet ober ben SSogteien §u nehmen. (9. unb

13. 9ttärä). %m 13. SJcarj richteten bie V Orte mit Sern, Qüxid),

©djaffljaufen unb ©olothurn ein ©abreiben an bie eibgenöffifcljen

$nedjte bei ©cfyertlin, n>eld)e3 in bem ißormurf gipfelt, bafc fie bie

2lrt ifyre* ^aterlanbeS oerteugnen unb fid) „uf lant>Sfned)tijd)e be=

geben," roa§ feinem (Sibgenoffen mo^t anfielt. $>ie V Orte gingen

ber ©adje meiter nadj. ©ie matten uidjt nur ben Söasler SRat

auf ba3 benehmen ©Bertling unb ber Änedjte, ba3 unerhört fei

in ber ©ibgenoffenfdjaft, aufmerffam, fonbem festen ©cfyertlin fctbft

mit großer $)eutlidjfeit ihren ©tanbpunft au§einanber. Stürben

er unb bie ©einen, fdjretben fie ifjm im ^nfdjlufj an einen ©rief

£u5ern* öom 18. SJcärj, UV SSerbot überfein unb oerachten unb mü>

ben er ober bie ©einen babei betreten, fo roerbe man ihn unb bie ©einen

nad) Vermögen ftrafen unb baSfelbe auch tf)un, menn er ab ber ($ib=

genoffenjehaft (£rbreid) gumiber ber ©rbeimnig etroa§ unternehmen

werbe, $iejer Sörief, erft am Xage nad) ©cbertlinS Aufbruch ab*
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gejdjicft, tarn freiüd) 5U jpät. ©cfyertlin I)at aber fc^oit in ber

Slntmort Dom 21.9Kärj auf baS ßu$eroer ©^reiben oerficbert, baH

er nie (Sibgenoffen angenommen unb feinen |)aupt(euten befohlen

babe, folcfye, roo e§ gefcfyefyen, fofort 511 entlaffen. Q'm ift aber

ein rechtes $)ip(omatenfcf)rtftftücf, ba ©d)ertltn felbft erjagt, bafe

et, um feine adjtj gäfjnlein aufjuridjten, „etlid) 100 (Söbgnoffen

annemen" mujjte, oon baten i^m fpäter „bte in 400 entlauffenn

unb ob 3000 fronen entragen" Ratten, unb ba ©aft berichtet,

bafj bie 93a3(er ©otbaten, bie mit ifjm ^ogen, oorfjer baä sXbeub

mat)( im fünfter empfingen.
1

)

2xo% attebem fefcte ©cfyertlin fiet), ba feine ©egner itjm borl)

nirf)t§ (Srnftlidjeä angaben tonnten, am 22. 9ttär$ 1552 mit jeinan

fö'riegSöolf, beffen gute§ $u§fef)en ©oft rüfymt, ungefyinbert in *8e^

megung unb 50g über Saufen, $runtrut unb ÜDtömpetgarb narf)

s
Jfte&. 3n Saufen unb ben umliegenben Dörfern Ijabeu bie ©oU
baten, bie bort jmeimat übernachteten, teilroeife red)t übet geroirt=

jdjaftet. $m 9. 5tpri( lief ein 23rief be3 bortigen ©tattt)a(tcrö

unb SRateä ein mit Etagen über bie $necf)te, bie ötefer Crten, ob

tooljl bie Bürger Üjnen bargeftetlt, mag fie öermodjten, jidj bort)

bamit nirfjt begnügt Ijätten, fonbern in Heller unb Kammern ein

gebrochen feien unb alles unbegabt genommen bättat, barauä beu

bürgern fernerer SBerhift unb ©cfyaben ermacfjfen märe; befonber^

Smct Söirte 3örg Butter unb 2ftatrt)i3
sJteber Ratten an bie Seute

be§ Hauptmanns güeger unb beä jungeu ©cfjertlin nod) gorbe

rungat oon 46V2 ®er 53a3(er !Rat möge ftcf> ilmen befyUflirf)

geigen, ©r tfyat ba§ aud), inbem er ©djertlin am 3. 9Kai fd)rieb,

er foKe oeranlaffen, ba& feine £auptleute unb $ned)te biefe ©d>ul-

ben besagen, unb e§ frfjeint jogar, bajj ber iörief (Srfotg Imtte.

Senigftenä fommt ber SRat, ber nod) bi3 jum beginn be* folgen^
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ben 3a!)re3 mit Sd)ertlin in 23riefroed)fel blieb, auf biefe gorberung

fo wenig, mie auf bie beä bürgere „SBaftli Sormann" jurüd, bem

ein Hauptmann nodj 9 fdmlbig mar unb bem ber Sftat roenige

£age fpäter beStjalb ein (Smpfef)lung§fd)reiben an ©djertlin mit

auf ben 2Beg gab.
1

)

6d)ertlin geigte fid) bem State rrofe aller fct)arfen Sßorte, bie

gefallen roaren, erfenntlid) für bie $ilfe, bie er bei fetner £ruppen=

Werbung auf $8a«*(er 23oben gefunben rmtte, inbem er ir)m jiemtief)

bäufig 9^ad)vicr)ten über ben Verlauf be§ genüge« unb jonft aller*

banb „nüroe Ettling" gufornmen liefe. 2)er föat benufcte biefeu

$riefroed)jel, um nun feinerfeite @cr)ertlin3 Sßerroenbimg in beton*

bereit grillen in 3lnjprud) $u nehmen. (5r bittet üjn, fein ©ejud)

um greilaffung ber armen gefangenen unb am Seben bebroljten

lSr)rtftcn (SBalbenfer? \ in £non bei bem franjöfifcften Könige 511

nnterftü|eu,
2

i ober er empfiehlt iljm ben Bürger |>an3 Safob

Sürlin, ber jidi einige #eit „mit jnnem unorbenlicrjen Reiben ber^

mafjen geballten," bafj er barob r)öchfteg Stttefallen empfangen,

„barumb er ban ein entlang tu Ungnob unb ©troff geftanben," ber

aber jefct roiberum begnabigt jei, ^um ©tntritt in fein |>eer,
3

) ober

er jd)irft irmt einen S3rief an ben Hauptmann 9fifolau3 Srmi, 4
)

bamit biejer ben 9?ad)laH be* oerftorbenen §einrid) 2tteltinger, „ber

3tott (Seren (tfeterjen), iöua)fen, föojj, $ab unb maß er in ©eilt

ober ©ellteroert üerlaffen," an fid) nernne.
5

)

2Benn man alfo, nad) biefen ^eugniffen 51t urteilen, aud) in

s
JUfinne oon einanber gejerjieben mar, fo moflte bod) nad) ben ge*

) «rief wm 1* Mai 1552 in beit «Kfftoen 39, IIS.

< «rief t>om 24. Mai 1552, SHijftoe« 37, 35(> au @a?evttin, 3- 35«>

an ben .Hcnig.

«rief vom I. 3uli 1552, SHijftoen 39, 15«>.

1
über 3rmi % »urtfliarbt^inälev im 3abre*beri#t be* «erein*

im ba* ^iftmiiebe Muieum 1894. S. 33 ff.

v
< «rief fem 21. .Vmuar 1553, Wiffiöen 39, 319.
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machten Erfahrungen ber SRat wettete HerbinMicf>teiten (Sdjertlinfr

toegen nicht mehr eingeben. ®r lehnte beSljalb ba$ Änfuchen ber

©tabt SlugSburg, für beren auSftehenbe ©Bulben bei ©djertlin

JBütgfcfjaft su übernehmen, Ijöflid), aber beftimmt ab. ^ton tonnte

jubem barauf ^inmetfen, bafj in biefen gefährlichen Reiten innerhalb

ber testen jroei 3ahre ähnliche ©elbforberungen üon Surften, Herren

unb fianbfcfjaften mehrmals an Hafel gefteflt roorben feien, bafe

jeboch jeroeilen grofeer unb Keiner 9tat bejchloffen r)attcn, gtatt bei

ber 9iat3orbmtng ju bleiben. $)iefe Orbnung aber fefcte feft, bafj

ber 9tat öon ber ©tobt gemeinem ®ut nichts anreihe unb ftdj.

für niemanb oerbürgen bürfe.

3u Anfang be3 Jahres 1553 trat ©djertlin au* Herbrujj.

barüber, bajj $önig Heinrich fein „fttegement gefchmecht unb bie 39c

folbung abgebrochen" hatte, unb augleich in ber öon einigen greunben

neuerbingS gemeeften Hoffnung auf eine Herftänbigung mit beut

$aifer au$ bem franjöfifchen $)ienfte au8 unb fcheint noch einmal

nach Hajel jurüefgefehrt ju fein. 3n ber Xhat münfehte Äarl ben

erprobten @ölbnerfür)rer f
ben er mit ©emalt boer) nicht $ur Unter*

roerfung gebracht hatte, mieber 511 genrinnen unb trat auf Unter=

hanbfungen ein, bie balb mit einem Ausgleich ^oijchen ihm unb

@chertttn enbeten unb biefem noch bor (Snbe be$ 3ahre3 bie sJtücf=

fehr nad) Hurtenbach ermöglichten, daraufhin berfaufte feine grau

am 15. (September 1553 ba§ #au3 in Höfel, ba§ ihr öon ihrem

Sftanne gefchenft roorben mar, an .franS SBilcjelm oon &d)tenfetd ' >

mit einem (Seroinn oon 1000 fl., roomit bie Hebungen ber ©tabt

51t ©cfjertlin unb feiner gamilie enbgiltig gelöst maren.

(Sin etroaS fpäter lebenber Hagler, ^eter Sfyff, hat in feiner

(£t)ronif über ©chertlin geurteilt, er fei ben Saglern fein unroerter

(Saft geroejen, ba ber SRat nach feinen „Slnfchlagen unb eingäben

\) 3(ucb bieie Stiißabe »erbanfc i<$ fcmu Dr. .Harl Stalin
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bie grofcen Söolmercf neben bem ©teinentfyor beiberfitö uff bem SBerg

gelegen" erbauen (iejj (1547).
1
) ©fme ba3 #erbienft btefer Arbeit,

beten ©cfjertlin fctbft mit feiner ©tt6e ermähnt, jdjmälern gu motten,

mitb man bod) jagen bürfen, bafj e§ nidjt ^inreict)t
f fein übriges

Steinalten in 33afe( ganj »ergeffen ju macfjen, unb menn man in

iüngfter geit bie Erinnerung an ben tapfern ©djmaben in einer

gorm mieber belebt Ijat, bie fonft nur für bie öeften be3 eigenen

<5Jemeinmefen§ gemäht mtrb, fo ift tf)m bamit fel)r oie( @t)re er-

miejen morben, gemifj meljr, a(3 er felbft je ermartet Ijaben mag,

unb bietteicf)t mefy:, alä ficf) l)iftottfcr) rechtfertigen läjjt.

') SöaSler (S^onifen 1, 16ö.
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^azkx dkonth
vom

\. ilooembor 1895 bis 311m 31. ©ftober 1896.

Von Dr. $rit* 5* nur.

9t 0oemb er 1S1);">.

1. $ie oor einigen Sagen angelangten (SHocten ber SUcattfyäuS*

firebe in ®leinbafe( merben oon ben 8cf)ülern ber 8efunbarfdmle

auf ben Xurm gebogen. — $luguft 3unfermann beginnt ein ©aft=

jpiel oon mehreren Hbenben im Stabttfyeater unb tritt in £'$lrronge3

„
sJKein Seopolb," in Raimunbä „!t8erfef)tt)enber," im „£umpa$i=

$agabunbu<?" (at« „ßnieriem") unb als „Dnfel SBräfig" auf.

3. $)ie eibgenöffifaV 93oß3abftimmnng über bie rembierten

^tlitärartifel ber 33unbe3berfaffung roerben in 93afelftabt mit 5986

3a unb 2694 Rein angenommen. 9ftan munbert ftelj über bie

grofjc 3al)( ber oermerfenben Stimmen, metf bie £auptparteien bie

Reoifion empfohlen, nur ^atljottfen unb So^ialiften fie befämpft

batten. (£» I)at in ber ©efamtjdjmeij eine ber Reoijion un

günftige Stimmung gefyerrjdjt; bie #rtife( [mürben abgelehnt mit

ca. 190,000 gegen ca. 260,000 Stimmen. — Sn ber 8t. S^eoborä*

gemeinbe rourbe burd) ben 9Intifte§ 8ali3 ber bortige neugemät)(te

Keffer, Pfarrer Rothenberger (Reformer) unb in ber SutaäfapeUe

Digitized by Google



Digitized by Google



265 -

ber üon her (Snangelifchen £ilf3gefeflfchaft pr pofitiöen $aftorierung

be3 ©unbelbinger DuartierS berufene Pfarrer ^ßaul S^rtft burch

Ißrofeffor ö. DreHi feierlich ins Amt eingeführt.

8. $)ie SReltoratSfeier in ber $ula benüfct ber abtretenbe

flieftor, Sßrofeffor Statt ©onberMühtt ju einer ftebe über bie @in=

roirfung ber flKathematif auf bie Sßfmfif. <£ie Preisfrage ber

mebtjinijchen fjafultät rourbe trefflich gelöst öon Ulbert ©reiten*

ftein, praftifchem 5lrjt. $ln ben geftaft fchlojj fid) ba£ 3unftmahl

ber afabemifchen 3"nft im ©chüfcenhauS an. Int 5(benb »er-

einigte ein ÄommerS bie ganje 6tubentenfd)aft in ber ©urgüogtei.

— 3n ber Morgenfrühe ftarb nad) langer ®rnnff)eit X^eobor

£ocf), geb. 1828, feit 1868 $irettor be* ©ürgerjpitate, früher

Seljrer am ^umantfttfe^en ©nmnafium.

9. @eit einigen Sagen ljerrfd)t eine für bie gegenwärtige

^ahreäjeit burcf>au3 ungewöhnliche SBärme, bie big auf -f-
20° (\

fteigt, am 10. aber firf) in einem ftarfen fianbregen cntlabet.

10. (Sine ©olfäöerjammlung in ber ©urgoogteihalle jie^t über

200 8ojia(bemofraten au§ SOfrilhaufen nach ©afel, roeil im (Sljaji

5. 3- fojiatbemofratifdje ©erfammlungen oerboten finb. $er Müh
haufer 9teich3tag3abgeorbnete ©ueb befpricf)t ein allgemeine^ Ztyma

unb baneben bie aktuelle Angelegenheit ber öor einigen Monaten

geschehenen (Srmorbung be§ gabrifanteu §enri Schroarfc in Müh
häufen, bie auf jojialiftifche Aufreizungen jurüefgeführt tuirb.

12. gacfel^ug ber 8tubentenfa^aft ju (Sh^n ber roäljrenb ber

gerien oerftorbenen Üßrofefforen griebrich Miefcfjer, (Srnft Don ©uro

unb Sohanne^ Stöpffer.

13. ^aef) langem Reiben ftirbt 73-jährig ®eorg Äiefer*©är,

©eftfcer beä grö&ten £uincai(lerie=®efchäfteS ber @tabt, ein Mann,

ber auf bem (Gebiet ber geroerblichen unb fommerjiellen ©Übung

fich mele ©erbienfte erroorben f^t. 3>n ber ^ßolitif, bie er jehr

nhio mitmachte, roar er in jüngeren Sahren ein Führer ber
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Linien, foäter be$ Gentrum?. t£r mar ^l(tcc§präfibent be$

®rofjen SRatg. Ate äßilitär erreichte er ben ©rab eines Artillerie*

Ijauötmannä.

14. ®roj$er SRat. Ücacr; Öeftätigung öou 42 $ürgerauf=

nahmen würbe ber § 4 ber fontonalen SBiefy&erficfyerungSfafje ge*

änbert, ber StaatSrecf)nungäberidjt für 1894 gonj unb ber $rü*

fung3berid)t für 1894 jur £äffte ertebigt.

15. $)a3 53ubget ber Regierung für 1896 bezeigt an @in-

nahmen 6,934,340, an Ausgaben 8,118,826 gr., a((o ein $e*

feit öou 1,184,486 gr.

16./17. 3um erfteu
sMal übt bas> 93olf jein töed)t ber

fliicfyterroar^en au§, nnb jmar roerben ba3 AppelIation8gevid)t ganj

mib bie ^räfibenten ber ®erid)te 1. Snftaiift (je 3 ©iüil* unb

Strafgericf)t£üräfibenten) gemäht. 3n äufunft roitb oann au
*

c ore*

3ar)re eine hälftige (Erneuerung erfolgen. (5* beteiligten fid) nur

ca. 4000 SBfi^er, b. f>. ein drittel ber Stimmfähigen, ©emäljlt

mürben ine AppeflationSgeriajt $rof. AnbreaS £)eu3(er al3 $rä*

fibent unb aU Sttitglieber Abolf SBuw^arbt*«iWojf, Dr. Äarl SBurcf

t)arbt=iöuict^arbt, SBerntjarb (5otin=$8ernouflt, Dr. ^ermann S^rift,

3)iv. Sorjann 3afob Oberer, Sßrof. ^ubroig u. Sali*, Sßrof. Anbreaä

Don Xufyr unb grife ^t)bert=$lein ; als (SimlgeridjtSpräfibenten bie

DDr. ®uftaü «robbeef unb ftaxl <5^rtftopr) SurcffMrbt; ald ©traf*

geriefjtäpräfibenten bie DDr. §einrid) $>ar»ib unb §an$ üßoflmn.

3n bev (Iimlgericl)t3präfibentenroaf)l erteilten ba£ abfolute SDietjr

(2103) nicf)t ber oon ben Dereinigten greifinnigeu t>orgefd)lagene

Dr. Albert §uber mit 2009 unb Dr. grifc Oftertag, ber tan-

bibat ber Cuartierüereiue mit 1972 Stimmen, bei ber Strafgerichte

präfibentenmat)( Dr. ®arl ^jübjd)er (Quartiert).) mit 2017 uub»

Dr. Dstar 8d)är (greif.) mit 1958 Stimmen, (entere bei einem

abfoluten 3Jiet)r üon 2095. 3n biefen gälten mu& eä aljo 51t

Sticrjroafjlen fommen.
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17. $)er Äircfjengejangdjor begebt mit einem Stonjert im

fünfter unb mit einem JBanfett am 3ttontag 18. Stoöember ba*

3reft feine? 40*jäf)rigen 93eftanbe$.

19. Xie SRegenj roätylt jum SReftor ber Unmerfität jür 1896

ben ^^eoloQte^rofeffot 93ernl)arb M>m. — 3" Safran finbet am

Slbenb eine Sifcung ftatt üon SBertretern be3 §anbel3 unb ber

3nbuftrie, bie beratfdjlagen, auf roetdje SBeije bem Dftebergange,

ben SBafel namentüd) als 93anfp(a|s ju erfahren broljt, begegnet

werben fönne. @3 mirb befd)loffeu, beim ®ro&en Mai oorfteflig

ju merben betr. £erabjefcung, etoentuefl Sluffyebung ber Stempel *

fteuer unb gegen baS in jmeiter Beratung (iegenbe itßörfengejefc.

20. 3m großen Saafe be3 QJernouflianum* finbet bie 3aljreg=

fifcung ber Sd)ttljt)nobe ftatt, bie fief) nur mit fragen oon unter*

georbneter 2öid)tigfeit befafct. 2>er 2. TO finbet in 3orm eine*

sDftttagefjena in ber ÄarbinaHjafle ftatt. — 2lm Slbenb finbet ©mit

3ftt(an afe SRecitator im Sd)mieben5unftfaate eine jafyheicfye an*

bärfjtige 3uf)örer[cf)aft.

23. Gäciüenfeier ber Üiebertafel im Stabtfafino; Sirettor

3$o(t(anb mirb 511m ©fjrenmitglieb ernannt.

23./24. 3m jmeiten ÜEBatjfgang, aljo unter ber |>errfdjaft be*

relatiüen *3J^ec)r§, fiegen bie Äanbibaten ber Sreifinnigen unb So^

jialiften über bie ber Quaitieiöereine unb ^mar macfjt ate britter

(£imlgerirf)t3präfibent Dr. Ulbert §uber 2125 Stimmen; Dr.grifc

Oftcrtag tjatte 2108; als britter Strafgerid)täpräfibeut mad)t

Dr. Osfar Sd)är 2158 unb Dr. ®arl ^übfa^er blieb mit 2034

in 2Jcmberf)eit. 3af)re3feier ber Sdjroeij. f>eratbifd)en ©e[eU[a^aft

in 93afe(. Sifcungen im Sdjüfcenljau* unb $efucf)e ber in* gad)

einjd)(agenben Sammlungen ber Stabt.

25. ®egen $benb ftirbt nad) langem Reiben an ^erjbegene-

ration s
$rof. fiubroig SKütimetoer, jeit 1855 Seljrer ber tiergfeidjen =

ben Anatomie an unferer $od)fdwle. (Snbe 1893 Ijatte er refig^
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niert. SRütimener äär)lte ben erften ^aturtotfjenfrfjaftern unjcrer

,3eit unb bie größten mtffenfc^aft(id)en Slnftalten bct alten SBett

beneibeten bie Uniberfttät Söafet um itjn. ©teuf) bebeutenb al§

,3oo(og, Sßaläontotog, ©eofog unb (Sttjnograülj fanb er nodj St\t,

bie ^Bewegungen in ben anbern 5©iffenfct)aften unb auf bem ©ebiete

ber $unft aufmerffam $u »erfolgen. (Sr war ein (Sfjarafter mit

Äanten unb Knorren, g(eid) einem (SJranitbtocf, aber rontjr unb auf*

richtig unb treu, eine roiffenfcbaftlicrje S^rbe 23afete unb ber ©djroetj.

Geboren mar er am 25. gebruar 1825.

27. Vortrag be3 Prälaten kneipp au§ SBörtetpfen in ber

überfüllten 93urgbogteiljalTc über fein ÜNatur unb SBafferteil

=

r>erfat)ren.

28. ©rofm* 91 at. 3)ie Beratung be8 S3crtdt)t^ ber Prüfung*

fommijfion roirb abgefcbloffen unb ber Berroaltung3bericrjt ber fRc=

gierung, ber ©erirfjte unb ber $ircrjenbec)örben für 1894 genehmigt.

£>ann roerben angetauft bie Käufer ©perrftrafje 33 unb Od)fen-

gaffe 15. 2>ie Regierung roirb ermächtigt, bie 5lnroänber ber

©crjroanengaffe $u Beiträgen an beren ßorrettion rjeranjuaietjeu.

3)cr SRat beroilligt eine ,£)erabje{jung be§ ®a§- unb eine folctje beä

SBafferpreife» Dom 1. Wai 1895 an; er berottttgt einige flehte

9?acf)trag§frebite, unb enMicrj roirb nad) langer 3)i§fujfton ber sJte=

fur§ grefe(=@rf)imb betr. Sßerbot ber 91ufftellung einer lärmenben

s
jftafd)ine mit SÖfottbierung an bie SßetitionSfcmtmtjfton ^urüctge^

roiefen.

30. ®e)elliger Slbenb be§ Sürgerturiroerein tu ber 23urgm>gtei*

falle.

ftejember 1895.

30. SRoü. unb 1 . ftejember. £ic 28al)l bon 13 ©traf- unb

bon 12 Gibilricrjtern getjt bei einer Beteiligung öon etroaä über

2000 bon 13,000 ^aljlberecfjttgten oor firf). SDte Befiellung ber

©eriebte erfolgt nad) bem 5Borfcr)lag ber Quartieröereine. sJlnx eine
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Söafy fommt nicht 51t ftanbe unb jwar eine unbeftrittene, wegen

ungenauer ^Bezeichnung be3 $anbibaten. $>ie Regierung tuirb ben

(£ntfcheib übet ben gafl bem (Sko&en SRat überfaffen.

4. 3)ie Äunftfommiffion fauft einen Sööcftin, Dbnffeuä unb

ftaltmfo, für bie öffentliche JÜunftfammfung im SJcufeum an. $8ei*

träge öon Sßriüatcn unb öom 9Jcujeum3üerein erlauben ihr, ben jiem-

tief) h<>he» Kaufpreis aufjubringen. — $)ie ©enerafoerfammlung

ber ^tftioitäre her (Sentratbahn nimmt eine ©tatutenänberung öur

im (Sinne be3 türjücr) in Alraft getretenen neuen 93unbeägejet$es

betr. baä Stimmrecht ber OTttonäre. SDocf) gef)t fie nicr)t über

ba§ ftrift notmenbige hinaus. ®egen einen neuen bunbeSrättidjen

(Entwurf 511 einem üerfdjärften @ijenbahnrechnung§gefefc legt fte ate

gegen einen brorjenben 9fccct)t§brucr) Verwahrung ein.

7. S2U§ dlatypid ju ben s
Jtid)terroaf)ten fpiett ftcf) bor ©traf*

gertchtäpräfibenteiwerhör ein SeteibigungSftreit jwifchen bem britten

(£im(gericht§präftbenten Dr. §uber unb bem SIböofaten Dr. geigen -

winter ab. (£r enbtgt mit einer Verurteilung beiber wegen Ve=

feibigung. — $)er Vaäler fiieberrranj begebt feinen (Säcitienabenb

unb bie geier be§ 25*jär)rigen VeftanbeS. — $)aS (Srfcheinen be*

Vasler 3arjrbucr)3 für 1896 fällt jufammen mit bem einer im

nämlichen Verlag erfcfjeinenben Sücappe mit SRabierungen ber VaSler

$ünftler Äarl X^eobor Sfleöer unb Vöflmtt. $)ie ferjr ge*

lungenen Vilber ftetten Anfielen auä ber <Stabt fetbft unb bereu

Umgegenb bar.

12. Ökofjer IjRat. $)ie in ber testen $eit getroffenen 9iicf)=

termarjlen werben in ermübenber SMäfuffion erlebigt. $>abei wirb

bejcrjloffen, bie Valutierung auch ber Sßarjten in bie gewerblichen

8chieb3gerichte burrf) ben Großen 9tat ju beanfpruchen. $)ann wirb

eine Petition betr. 5Iufrcct)tt)attung ber ungeteilten Xf)eobor3ge=

meinbe unb betr. Aufteilung gweier neuer ($etftlicher an berfelbcn

ber Regierung überwiefen, bie Aufteilung eines ©leftrotechnifer» be-

Digitized by Google



270

fcrjtoffen unb enblich bie jrocitc Beratung be§ $ürjengefefee3 borläufig

hinauSgefchoben, weil eine (Eingabe oon 17 53anfftrmen eine 2öieba>

ermägung, namentlich ber Stagc, ob bie (Einrichtung bec ©enfale

beizubehalten fei, bringenb geroünjd)t hatte.

14. 3n beu föegierung§rat£öerhanblungen wirb bem Xr>eofogie-

profeffor Otto Sim, ber nach Seipjig berufen ift, bie erbetene

(Entlaffung bemidigt. Der aufjerorbentliche Sßrofeffor Dr. Soljann

3tatob 93ernouüi (Archäologie) rücft jum orbent(ict)en unb ber

^riöatbojeut J. U. D. Ulrich @tufc 8«m aujjerorbentlichen Sßrofefjor

(für beutferjeä *ßrioatrecht unb Ätrcfjenrecfjt) üor. — Die ©ejamtjahJ

ber guhbrer an ber Uniüerfität beträgt für ben Söinter 1895/96

571. Nation finb 410 (3 weibliche) immatrifuüert unb 161 (31)

nicht immatrifuliert. 33afelftabt gehören an 125 (2), ber gefam*

ten ©chroeij infl. SBafeCftabi 330 (3) Smmatrifulierte.

14./15. gür eine neue 3=jährige Amtsbauer werben bei jehr

fchroacher 53etei(igung ber Sßählerfchaft bie gewerblichen ©chiebS-

geriete neu beftellt. Die SSahlen gehen ohne $ampf oor fid)

unb faden für bie Arbeitgeber nach ben Sßorfchlägen be§ £janbel§*

unb 3nbuftrie= unb be» §anbrocrfer* unb ®emerbeöerein§, für bie

Arbeiter nach benen be8 ArbeiterbunbeS unb be3 ®aufmännifchen

SSereinS au3. Sine einige oon 129 SSahlen fam überhaupt nicht

ju ftanbe.

16. Die theofogijche gafultät ernennt ihr früheres -Dfttglieb,

ben jefcigen Dheotogieprofeffor $arl -JJcarti in Sern, sunt Doctor

theologiae honoris causa.

20. Der engere Söürgerat beftätigt bie oom s$flegamt ge^

troffene 2Bal)I be§ beseitigen Pfarrers in £imueil, $anton3 3ürid),

Auguft ^ermann SÄütter, ^um ©pitalbireftor.

21. ffg. Obfchon 93afel nicht unmittelbar berüljrenb, erregen

boch aurf) in unjerer Stabt gerotffe Vorgänge in ber (Sentralbahu

oiel Sfafjehen. 33et einer SBerroaltungäratäfifeung in Ölten wirb
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ißlncib SBei&enbad) alä ®ireftor meggemärjlt unb erfc^t burcb

ben GHjef be$ $ed)t3bureauS bei ©. SB., (SriSmann, roäljrenb ba$

$räfibtum bem fcireftor £eu3ter=«onber9Würja jufäUt. ©leid)

jeitig gefjt unter ben Beamten unb Slngefteflten ber 93ar)n eine

SBemegung um Mufbefferung ber ©ehalte oor ftcf>. 3roar fommt

ben Unzufriedenen bie SDirefrion weit entgegen; ba fie aber bie

Sorberungen nid)t in bollern 9Kaj} erfüllen will, erflören bie Unter-

gebenen, itjren ©treit fortjujefcen, mit ben @ijenbnr)nern anberer

9*efce ftd) bereinigen unb eoentuell einen ©eneralftreif interneren

ju motten.

27. $)er $a§ler Söanfoerein änbert in feiner ©eneralüerjamm

lung feine Statuten in bem ©tnne, bajj eine fjufion mit bem

3ürdjer Söanfoerein unter ber gtrma 23a3ler unb 3ürcr)er 33anft>erein

mit einem $lftienfaöital oon 23 SKiflionen granfen ju ftanbe

fommt.

Januar 1896.

5. 3um erften öotieren nacf) ben SBorjerjriftcn ber neuen

©eria)t$organijation bie $ppellation£rtef)ter in einem (Sioilfall öffent*

(icf). 35ie ©ifcung mar eingeleitet roorben burcrj eine trefflidje $tn=

{öracbe ber ©erirf)t^rä|ibcnten, Sßrof. 5lnbrea8 §eu3ler.

8. ffg. ©aftfoiel oon gräule'm (Srifo SBebefinb (2>re8ben) im

Stabttljeater in
s
Jtegiment§toc{)ter unb (Sarlo 93o3dji.

9. ©rofeer SRat. äunäcrjft mirb ben jurücfgetretenen föirfjtern

ber $)anf ber ©rofjen 9tateä Dotiert unb bie SBarjl oon je 10

(Srjafcricfjtern für baS ßroiU unb für ba$ Strafgericht oorflenommen.

£>er SRefurS gtefel fommt jum jmeiten äßal jur SSerrjanblung.

SDie 2)i3fuffion bauevt bi§ in ben 9Jacf)mittag hinein unb enbigt

mit Slbroeifung beä SRefurfeS. S^if^1 hinein oalibierte ber 9fat

mit einer $Iu$natjme bie SSarjlen ju ben gemerblidjen Srl)ieb3

gerieten, gerner bejcrjlojj er £age3orbnung gegenüber einer Petition
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bes $au3beftfeerüerein3 betr. Aufhebung ber
s
<öeleud)tung3fteuer.

ferner mürben fianbanfäufe ratifiziert auf bem s$(ateau ber ®a$

anftalt oor bem St. 3of)anntf)or, auf bem 3Kar!t ($igueron'fcf)e

^iegenfdwft ) unb im ©unbelbinger Quartier. (Snbfiä) rourbe bic

Stellung be3 Äantonätierarsteä neu geregelt.

11. Am 12. Januar 1745 roarb Soljann ^einrict) Sßeftalo^i

geboren. Xie lf>0. ÜBieberfefn: feinet (Geburtstage« mürbe in ber

ganzen Sdjmeij ^u Sßeftaloäjifeiern benüfct unb ber ©unb

marf Beiträge au« jur iöefdjaffung Don Silbern beä ßanjifd)eu

£enfmal£ in ?)oerbon für fämtlidje Scbulsimmer. $)ie geier für

bie Schulen mürbe in 93afe( auf ben 11. angeje&t, ba ber 12. 3anuar

auf einen Sonntag traf. 3n ben ^ßrimarfcrjulen mictelte fiel) bie

Jeier in ben einzelnen klaffen ab. (Gnmnafium, s
Jtealfcf)ule unb

Sefunbarfcfmle jur Sßütfe fanben fidf) um l

/2 H oormittagS im

fünfter jufammen, mo Dr. 9Kooäl)err, bie übrigen fötaben^

jefunbarfd)ufen in ber St. $rjeobor3fircf)e, mo Dr. i*uginbüf)l, bie

bösere $ötf)terjcf)ule 511 St. Sttartin, mo Dr. Öargiaber unb bie

s
J#äbdjenfeEunbarfdmle ju St. Sßeter, mo 9teftor §uber ein Sebent

bilb be3 (Gefeierten enttoarf. Allenthalben oerfdjönte bie junge

Scfmr bie Seier mit (Gefangen. Alle Sdjüfer mürben mit ber

^älerfcfjen s
$eftalojzijdjrift erfreut ; bie ^ßrimarfcfjüler faßten aufsei-

bem einen ^eftatojjimeden. — Am sJ?ad)mittag hörte bie ßetjrer*

jcfjaft in ber 3ftartin3fira)e An)prad)en oon 9*eg.* sJtat 3"** «nb

Dr. £aüer SBettermalb, bie gleichfalls oou (Gefangen umrahmt roareu

unb traf ficf) am Abenb im SRitterfaal be$ $arbinal ju löblichem

Xcjun. 3n ben (GotteSbienften am eigentlichen (Geburtstag,

12. Januar, gebauten gemäfj obrigfeitlic^er Verfügung fämtücf)c

Weiftlicbe beS Cannes ; in einem populären Vortrag fcrjilberte it)n

Dr. iiargiabär, unb am Abenb mürbe im äWünfter oon unfern

großen SJcannetgefangoereinen ein ^onjert unb in ber S3urgoogtei

balle burd) baS Duoblibet eine mef)r fettere Abenbunterrjaltuug.
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oeranftaltet 511 Gtonften ber gericnoetjorgung unb ber Snppenoer-

teitung.

13. 3m Hilter üon 68 galten ftirbt Xtjeop^it '3täf)e(iu*gren,

25 $afjre taug Pfarrer in 93ubenborf, bann pofitioer §ilf3geift-

lieber ju Bt i*eonf)arb unb §u St. $eter, gute^t "ißräfibent beä

$omite ber 9iief)ener $)iafoniffenanftaIr.

15. ffg. $leuj$erft gelungene* ©aftjpiel Don diofa Sudjer aue

Jöerfut im ©tabttfjeater a(3 „(Slifabetff im Sannrjäujet unb aU

„gibelio."

18. vvat)te^feft bes ftaufmännifd)en Vereins in bet Söurg--=

oogteifjafle.

19. 25er neugemäljlte ©eiftlidie ber St. @lifabetl)engemeinbe,

Pfarrei- ®eorg ^irnftity, bisher in glaunl, roirb oon ^Xnttfte^

Sa(i§ feierltd) in fein 2lmt eingeführt. — SBenefijfonjert für

ÄoöcKmeifter Dr. 9(lfreb $otflanb (Q3eetIjoöen$ 8. Snm$)onie).

22. ^m Sütev oon 75 Sauren ftirbt ber um ba$ mufifa(tjd)e

^eben SBajete fjodmerbiente &ugnft 2öa(ter~Straufi unb am gleiten

Sag 82'jä^rig griebrid) gäfcri Schumacher, ber Veteran ber primär

jd)uUel)rer, feit längereu Sauren im 9tu!jejianb.

23. ®rofjer 9t at. Qum 2. StaatSamoatt mirb gemäht

Dr. 20. 5tttermatt unb fobann ba§ 53ubget burrfjberaten. @§ metet

jefct auf an einnahmen 0,936,840, au KuSgaben 8,139,226 gr.

nifo ein Gefeit üon 1,202,386 gr. — s
}kof. Sdjultn reid)t aus

(^cfunbl)eit5?rücffict)ten feine 3>emiffton als Unioerfitätölerjrer ein.

26. £ ie beutfrf)e Kolonie bertegt ben 25. Jahrestag ber Söieber-

aufrid)tung beä föeidi* (18. Sanitär) auf ben heutigen 37. ®cburt^

tag bes ÄaijerS unb begebt it)ii feftücf) mit Scrmtaus unb San^

im gejd)müdten $)htfiffaa(e bes Stabtfafino*.

27. 3n ber Morgenfrühe ftirbt bei Sßermanbten in 23aje(, too

er fid) oorübergeljenb auffielt, ber 1825 geborene Simon 33aoier

au* G^ur, tjou 1879 6id 1882 QtanbrtratSimtgfifb, 1883 bis

*n«fla >!irbud) 1*97.
| |S
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1895 j^iüeijerifdjev ©ejanbter in Atom. £ie Veerbigung ftnbct

in ßfyur ftatt.

29. 3m benachbarten $(einljüningen ftirbt, menig über 50

Setzte alt, her bortige Pfarrer, Dr. pliil. *ßau( 3ung.

30. Srfte Sluffüljrung ber Oper „ftubrun" tton $>an$ £>uber,

gu ber Stephan Vorn bog Libretto getrieben Ijat.

gebruar 1896.

1. j^ie ^Regierung ernennt junt 9cacf)folger s$roj. 8ä)ultn$,

ben fie auf (einen Sßunfcf) entliefe, ^nm Se^rer beä römijd)en ^err)tÄ

an ber Unioerfität $ßrof. $lnbrea3 toon Xuln*.

8. (Sine Soljnjfala, bie ba3 $>ireftorium ber Sdjmeiä- (Sentral

baljn aufgearbeitet f)at, mürbe üon ben $(ngefteflten unb Arbeitern

nid)t ungünftig aufgenommen, menn nid)t ba§ Steigen mit ben

®etja(teif oon ben Stiftungen ber $ngefteflten abhängig gemalt

mürbe, maS bie[e aU einen gaflor bureaufratifdjer SBitthir fürd)ten.

10./12. gr5^üdt)e§ Stubentenfonjert ber „ßofingin" im

(Etabttafino.

13. ÖJrofjer sJtat. mirb abgemiefen ber föetur* ber

(Srben 93a«; bie Petition betr. ^Cbfrfjaffung beä 2Bed)fel= unb

f?racf)tbrtefftempc(§ get)t an bie ^Regierung; ferner befdjlieftt ber 9tat

(Srridjtung eine? unterirbifrfjen öffentlichen Abtritts auf bem SJcarft,

ftnfauf be* eljemate Dr. Vuwißjarbtifdjen £aufe3 am ©djlüffelberg

unb Verbreiterung be$ 3d)afgäf$cf)en3 ; baä Slrmenaefetj unb ba§

®efefc betr. Drganifation be$ Vaubepartementä merben an föom=

miffionen gemiejen ; bie Vorlage betr. SReorganifation ber fantonalen

3Jci[itarbireftion gefjt an bie Regierung jurücf unb enblid) mtrb

uaä) (anger, tHelbenüfcter $iäfuffion eine Lotion $reb* betr. ©r=

rid)tung eine3 ftaatüdjen Vereint- unb VerfammfungSfjaufed in

bebeutenb abgefcfjmädjter unb mobifijierter gorm an bie Regierung

gemiefen.
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14. ^ermann ©tegemannä Scfjaufpiel „ber ©übftunn" erfährt

unter einem jeljr erfceulidjen äußern (Srfolg (eine erfte 2(uffür)rung

im Stabttljeater.

15. $er Saxler £cr)rerüerein, ber j. 3- fyunberften SBiebev*

fetjr oon ^efta(o55te ®eburt3tag mar gegrünbet morben, begebt bie

$eier feine* 50^äf)rigen SSeftanbe*. sJ?od) finb einige feiner ©rünber

am ßeben (Sljeoürjil $urcfl)arbt^iguet, SBatfeiroater ©djäublin);

ein anberer, {yriebr. gäjcr)=$d)iunacr)er, ift oor wenigen Söodjen

geftorben. $>en §auptbeftanbtei( ber geicr bilbet ein r>on jungem

^äbagogen aufgeführtes 4-aftigeS $efta(oääi*<Scr)aufoiel be§ Setjr*

•nmtsfanbtbaten Ulbert Söitt.

16./17. $>ie (Soangelijdje ©tabtmiffion feiert tyre $atye&

oerjammlung im SßereinSljauS. 3>a* Referat am Sonntag f)at ber

frühere Petersburger, jefct berliner Seeljorger D. Xatton über*

nommeu.

17. (Sine ^nsa^l $(nroor)ner be3 5Jcarfty(ake3 unb ber Um
•gegenb ttjun fid) al§ SReferenbumSfomite jufammen gegen ben Qbxofc

ratäbefd)lufj oom 13. gebruar betr. einen unterirbijdjen Abtritt auf

bem SJcarftplafe.

17 ffg. $)er §ofOpernfänger ^nttje^ au3 Bresben tritt auf

bem ©tabtrjeater auf in „Sannrjäujer,'' in „^ajaggo" unb „(5a=

öaderia SRufticana" unb in „ßot)engrin."

21 ffg. 2)en 93ef)örben unb bem PitMifum nrirb ,3utritt ge=

roäfyrt in baä öoltftänbig ausgerüstete neue grauenfpitat an ber

©djanjenftrafie. $er ftattlidje Neubau gemährt SRaum für 140

bis 150 Traufe in einer ®ebä>, einer grmäfologifdjen unb einer

Sjofierabteihmg. 91m Sonntag, 23. gebrnar, a(3 ber 93cfudt) »ott=

ftänbig freigegeben mar, {teilte fid) ein jo fofoffaler $lnbrang ein,

bafj bie ^ol^ei mufjte aufgeboten roerbeu, um irm einigermaßen in

©djranfen ju galten. (5§ follen mäfjrenb ber £age3ftunben etroa

15,000 $erfonen ben ©au bejud)t rmben.
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24.-26. gaftnacf)t. $a* üftaäfeinreiben mar nameutlidi*

verglichen mit 1895 matt unb memo, belebt. $5er 9töontag,=9Korgen

ftreid) hatte unter
(
yemlid) ftrenger Äälte (—9°), ber 9JcittmoaV

Sftacfnnittag unter unfreunblid) grauem, jd)neebrof)enbem Sßiuter

Gimmel $u leiben. Um io bunter unb toller ging§ auf ben Fällen

unb im Xljeater
(̂

u.

27. ©rofeer 9t at. 9?ad) 9tatififation oou 49 Aufnahmen

in§ Stabtbürgerredjt mirb befcrjloffeu, bte Stelle be§ 1. Staat*-

anmaltö, beffen 9(mt»baner abgelaufen ift, ohne 5lu3}d)retbung mieber

ju befefcen. (Sine Sftotion betr. 9lrbeiterinnenfdmfe mirb ber Regierung

übermiejen, ^egierungäoorlagen betr. Abbitte ber oon ber Qfcjamt^

t)ett ber Stimmfähigen gemähten Beamten unb betr. S3auten auf

bem 3lreal ber alten ®a$anftatt an ber $8inninger*Strajje merbeu.

angenommen, enblid) ein
sJietur3 iölod) betr. Erhebung ber .§aub

änberungSfteuer unb eine Petition ber Arbeit Üofe=©pccfer betr.

^Berechnung ber (£rbfteucr abgemiejen. 3n ber sJcad)mittagjiteung

mirb (Srrid)tuug eine3 botanifa^eu 3nftitut§ an ber ©cftönbeinftrafje

nach 9tegierung34lntrag befdjloffeu unb ein Söerjeirfjnt^ burd) ba*

,£>od)bautengefek obfolet gemorbener früherer gefefclidjer 93eftimmungcn

genehmigt.

SJeärj 1896.

1. Wadjbem am 29. gebruar in 53ern auf einer ®onfereu
cv

jmifa^en 33eoo(lmächtigten ber ©a^nangefteflten unb ber fchmei^eri

fchen S3a^nbireftionen mit 9lu3naljme ber Morboftbafjn eine Einigung

in S3ejug auf £ohnforberuugen u. bgl. erjielt morben mar, ftanb-

man aud) in 35afel ben Sonntag über unter bem (Sinbrud, auf

bem flcorboftbahn^Jcefc merbe bemnäd)ft ber Streif ausbrechen. Unter

biefer $8ornu3fe&ung fetten am Hbenb einige ljunbert Söahnangeftellte

oor bem Strafeburger $)enfmal eine SBerjammlung ab, in ber fie

ihre Solibarität mit ben Kollegen öon ber 9corboftbahn ausbrachen.
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$a würben bie SBerhanblungen burd) ein Xclegramm auä 3ünd»

unterbrochen, bemjufotge e£ auch bort 511 einer SBerftänbigung ge=

fommen ift. — ©aftfmel oon Alerauber 93ai*tl)et au* Jranffurt a/äft.

um 3tobttt)eater. 3)er ©aft tritt auf als Saromir („Ahnfrau'
4

),

^önig «ftoCf (Saliäman'
1

), »0(5 ( „Sournaliften'
1

) unb SJcortimer

(
JariQ Stuart

11

).

5. der ©efnngoerein fül)rt im SDcufiffaal unter Dr. SBolflanb

3chnmaun3 gnuftmufif auf. A(§ ©oliften mirften mit Johanna

Nathan, Semit) Kaufmann unb Litton oau Sftoot) au* Jranffurt

a 50c
1

., Robert .Kaufmann unb Cpernfauger drefjler aus Söafel.

An bie Aufführung jcf)loft fich ein Snnfett für bie $creinsmitglieber.

ö. fjg. 3m äoologijri)en ©arten wirb ein auf ber durchreife

begriffene» Milpfcrb im eäuglingäalter auägeftellt.

(1 iNanf in Söajel. Sn ber ©eneraloeefammlung tuirb bie

Notenemiffion oon 20 auf 24 SKifliouen erhöht unb eine diüibenbe

oon 200 ftr. per Attie (5y8%) bejcf)lofjen.

3m Alter oon naheju 70 Sahren ftirbt gan^ unenoartet an

einer ^erjfranfhcit $ürgerrat*präfibent Albert |)offmamt4krcfT)arbt,

^räfibent bee Spitalpflegantta, früher SReiftcr (£. (£. 3unft 511m

6chtüffel, gcroefener ^ßräfibent ber ttontmiffioneu ber ©emeinnü^igen

©efelljcliaft für bic ^rauenarbeit$fd)u(e unb für bie 3eifbunug^

unb ^cobellierfcfmle, je für eine Amtsbnuer Gentralpräfibent ber

Schweif ©emeinnümgen ©cjelljchaft unb be3 (Schmeij. Alpenflubä,

ein allgemein beliebter Bürger bull ^ingebenber Cpfenoilligfeit für

ba3 gemeine üBohl.

7./8. 3m» ©eiftltdjen ber altfatholijcljen ©emeinbe mirb an

Stelle be* oerftorbeuen Otto ^a&lcr gewählt ftarl SBerferle aue

üttnjel, b. 3. Pfarrer in St. ©allen.

9. fg. infolge anhaltenben Negen* unb mariner göhntoitternug

ftetgt ber s
J?hein biä 511 ber lange nicht mehr erlebten §öhe oon

3 m. 90, aber ohne toefentlichen Schaben anzurichten.
sBk bei
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4>od)maffer üblid), würbe ber gärjroerfeljr eingeteilt u. bgl. $03^

artiger tjauäte bie SBiefe, bie bei Öörracr) unb bei 9tief)en bie $ämme

burcfjbrad), bei £lein=$üttingen fie überflutete unb bie ©ärrnereieu

an ber Älnbecfftrafje famt ben angrenjenben gelbem, einein Seil

beS Dorfes &lein=§üningen unb ber Sangen (Srlen unter Gaffer

fe&te. (Sin Schopf unb eine Scrjeune fielen bem Sßaffer 511m Opfer,

ungerechnet bie grofjen ©tücfe ber ßanbfefte, bie ba unb bort ba§

(Clement wegfrajj. $od) foftete e§ wenigftenä leine Sftenfcfjenlebeu

wie anberwärt«, benn ber größte Xtil ber 3djmei$ unb ©üb^

beutfd)(anb§ mürben in biefen $agen autf) oon §od)waffer rjeimgefucrjt.

12. (Großer 9iat. Qum UnteriucrjungSridjter wirb gewählt

Dr. SB. Süber. $er sJtat bejd)lie&t ftorreftion ber untern .Silnbed*

ftrafje unb Sßfläfterung ber 8ufaljrten jowic 9lspljaltierung ber

$rottoir3 ber Söettfteinbrücfe. gcrner werben 6400 gr. bewilligt

für (Sinricrjtung ber für^ticf) getauften ^iegenjdiaft ©djlüffelberg

11/13. (Snbltcf) wirb ein Sinzig (Sdenftcin unb ®onjorten betr.

angebliche SRijjftänbe in ber 3rrenanftalt 511m Seil an bie 9ie*

gierung $um £eil an eine tjalb aufcerrmrlamentarijcrje ilommiifion

jur Unterjud)ung gewiejen.

13. (Sin partieller ©ärtuerftreif brid)t aus*.

14. ffg. $»ic €rnitlwlogijd)e (*5efellfcf»aft oerauftaltet in ber

Brauerei Söwenbräu in ber 5lejct)enöorftabt ( ®locf ) eine gifd)= unb

©eflügelausftellung, bie großenteils nacf) ©enf beftimmte $lu§ftel=

lungSgegenftänbe betrifft. — s#om 18. an bleibt bie gijd)$ucbt

allein für einige weitere Xage auf bem $(an mit einer oerftärften

Vlu3ftellung oon gijdjen unb gifajereigerätjdjaften.

15. $)ie 33rauerciarbeiter, bie mät)renb be3 ganzen 2Binter*

mit einem Streif gebror)t fjatten, fügen fid> im wefentließen ben

gorberuugen ber 9fteifter, fo bafj in Söajel ber geplante S8ierboi)fott

oorläufig unterbleibt. — (£§ brid)t ein ©treif ber .Vorarbeiter

au*. — 2>er Sßerbanb id>roeijertfcr)cr ttonfunwereine l>ä(t in 93afcl
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{eine ®e(egierteuberfammluug ab. Sine $erjammluug ju Safran

fefct ein Snitiatiüfomite nieber, baS ben ©ebanfen einer eleftrijcfjen

s
«Baf)n SRief)en*(£ljrijtf)ona in glufj bringen fott.

15. ffg. Aufteilung beS fünftferifdjen 9*acf)laffes oon ftxant

iöuct)}er aus (Solotfyurn in ber $unftfjafle.

18. 33ei ber 2Jcargfeier ber ©ojtaliften in ber SBurgbogtei

foricfjt ©reulirf) ü6er bie s#arifer Commune 1871.

22. 3cf)(uf$ beS ©ärtnerftreifä unb Beilegung beä iöierbonfottä.

$)ie Seibenarbeitcr befcf)(ief$en eine l'oljnberoegung, bie (Sinfütjrung

be$ lOftünbigen Arbeitstage* jum S^ecf Ijat.

24. ffg. 3n ber Äiinftlmfle wirb ba3 toon einem #a$ler Stunft*

freunb getaufte ©emälbe Arnolb 93öcf(in3, „Obnfjeu* unb $o

Inpljem" auggeftetlt.

26. $)er 53ürgerrat mäfylt al§ (£rfafc für ben üerftorbeuen

Albert .£>offmann* 33urct()arbt in ben ©ngern 23ürgerrat ©eorg

$onbedflüf)ll unb sunt ^räfibenten ber «e^örbe SBttyelm Uf)l=

mann^ccfer. ^räfibent be§ SpitalöflegamtS mirb an be£ !*tfer=

ftorbenen Stelle Jüfe $ifcf)er^i8ad)ofen.

29. Aufteilung ber Jiefyrlinglarbeiten unb l'el)r(ing3j)rämie=

rung im BKufiffaal. — Aufteilung ber für ®enf befttmmten Ar*

beiten dou fjiefigeu gemerblicfjen 33ilbung3anftalten in ber Allgemeinen

<$emerbe)dmle.

April 1896.

1. 9ieuu l'efyrer ber Allgemeinen ®etuerbefd)u(e üevüffentlidjeu

eine
s
-8rofd)üre mit $$orfd)lägen jur föeorganifation ber Anftalt.

6. (Cftcrmoutag). 3in erfteu Unter^altungSfoujert be3 3ftüt)=

iafyr* tritt ber frühreife ungnriföe (feiger ^ßecffai £ajo3 al3 Sofift

auf, ebenfo am 8. April.

7. ®rünbung eine« s
}$eftaliebereins $ur Untetftü&uug ber

notleibenbeu unb jur Hebung ber Derroatyrloften Sugenb.
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9. (Softer Mat. 2)er «erufy über bie öenbenten ©efajäfte

be^ ®rofjen SHatS jomie her 9tutf|länbeberidjt bei Regierung werben

entgegengenommen. (Sin 9tefur§ betr. iöenoeigerung bet Äonjejfion

für eine neue S)ienftmänneranftoIt mirb abgetoiefen, bie Siegenfdjaft

grefet am Stoltenberg angefauft unb ein Vertrag über 3w*ütfjefcung

be§ $aufe8 S^ieftrafee 82 genehmigt, gerner gemährt ber Wat

5tüet 9cad)trag8rrebite, oeriftjiert ben Vertrag betr. Abgabe oon

©reflinger SBaffer an bie 9cad)bargemeinbe Binningen unb toetet

brei Vortagen betr. Organisation ber eoangetijaVreformierten £anbe$*

fird)e (Leitung ber ©t. $t)eobor£gemeinbc :c.) an eine 7=gliebrtge

.ftommiffion, ebenjo an eine jioette töommiffion eine 3fleif)e oon

regierung£rätlid)en 2tbänberung»üor)d)lägen jum 28irtfd|aft3gefefc.

10. ffg. $)ie an bet fommenben £anbe*au§fteflung in ®enf

fidj beteiligenben öffentlichen ^Xnftatten, beifpieteroeife ®etoerbcjd)ule

unb ©eroerbemufeum, 3rrauenorbeit3jd)ule u. bgl. madjen iljre
ste=

fteflungen oor ber $brei)e nad) ÖJenf beut s$ubltfum nod) jugänglid).

9iad) (Srlebigung ber jährlichen Prüfungen toerben in oerjdjiebenen

Mirdien bie öffentlichen Promotionen unterer Sftittetfchulen begangen.

12. ©ine oom ^argauer herein in üöajel 511 gunften eine*

projezierten aargauischen Sanatorium* für ihmgenfranfe in ber

iflurgüogteihalle oeranftaltete grofje inuji!atifc^=theatraliid)e $lbenb

Unterhaltung mirft für ben Qmd bie Summe oon 410 gr. ab.

13. Scbliij^ung ber £>iftorijdien ©efellfchaft auf ber 3d)ü=

kenmatte.

16. $>cr Üteicrj^tag^abgeorbnete 5luguft $ebel t)ält in ber bte

5um legten pläfcchen angefüllten 33urgbogteihalle einen Vortrag

über 8o3tatbemofrntie unb moberue ®ejellfd)aft.

18. $er foeben oeröffent(id)te 2lbjchlufi ber Staatärechnung

tretet auf an Einnahmen 7,766,533, an fegaben 7,717,614 gr.,

aljo einen Ueberjcf)itft oon 49,919 gr., toährenb ba§ $ubget ein

Gefeit oornu&fa^ oon 1,059,325 gr.
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20. 2)er fönigt. §ofjd}aujpieler Sluguft Sunfermann giebt eine

ftarf befugte SReuter^orlefung im ©tabtfafino.

23. ©r öfter 9t at. 3u feiner legten ©ifcung oor Ablauf ber

3=jäljrigen Segiälaturperiobe überweist ber ©rofje 9iat einen Ütat

fdjlag betr. (Erweiterung beä (Sjpropriationägefefcea an eine ftommijfion,

befd)lief?t Iramliuien naa) 23ir3felben, nadj tleinljüningen, burd)

*bie 3Kt)fiou§ftrafte unb über bie Sßetrfteinbrücfe nnb bewilligt bafüv

fteebite im ©efamtbetrag üon 1,640,000 $x., nnb genehmigt enb^

lidj $analijation3arbeiten in ber St. 3of)annDorftabt nnb im äußern

©t. SUbanquartier, wofür 250,000 gr. nötig werben.

24. Sei ber üblichen SßromottonSfeier be3 Cbern ©nmnafiumä

in ber 2lula be3 SJcujeumä jpririjt 9luguft 33etf S. M. C. über ben

Vortrag lurifdjer -poefien.

25./2(>. $>er erfte SBaljlgang bei (SrneuertmgSmaljlen für

^Regierung nnb trogen 9tat auf eine neue breijäfyrige MmtSperiobc

gefyt oor fid). C£S lagen 5 Giften uor: eine freifinnige, eine fou=

ferbatioe uub eine fatfyolijdje, bie für jämtlicfye ©teilen
s
-8orfd)läge

brachten (mit ^luSnaljme ber fatfjolifdjen, bie eine Regierung*ftelle

freiliefe), eine foaiatiftifcfye uub eine jold)c be* $anbmerfer unb ®e^

werbeoercinS, bie blofj gebrochene Siften brauten unb öon benen

bie le^tere feine SRegierungSborferläge madjtc. 3)ie Regierung mürbe

in iljrer ganzen ,3ufnwinen)eteung beftätigt, Weeje mit ()5(>0, ©peifer

mit 59a), Brenner mit 5798, 3utt mit 5770, ^jelin mit 5748,

Söifdjoff mit 5515 unb s
4$f)ilippi mit 4734 Stimmen bei einem

abfoluten s
J)tef)r oon 3543. «on ben 130 ©ifcen für ben ©rofcen

SRat famen für 83 bie SSafylen 5U ftanbe; mit ^mei ^lusnalmteu

betrafen bie 51t ftanbe gefommenen SBafjlen bisherige ÜMitglieber

ber $el)örbe. tkm ben ®emäf)lten bürften 42 ber freifinnigen,

34 ber fonjeroatioen, 4 ber joaialiftifdien Partei unb 3 bem ISentrum

angehören. (53 fiitb über 8 2age 47 ©tidnoafylen ju treffen.
—

Der (^roBratebefdjlujj betr. (Jrridjtuug eines unterirbijdjcn Aborts
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auf bem 9ttarfty(at5 [pom 14. gebr. 189«) wirb mit 4779 gegen

2216 «Stimmen beworfen.

HO. ff9- $rofje ®artenbauau§fteflung in einer eigenen §ütte

auf bem SÖarfüjjerpIafe $ur geier be£ 40=järjrigen 93efter)en$ ber

$artenbaugefenfcr)aft. ©in $$antett wirb bei bem Slntafj gefeiert

unb ber einjige nod) übertebenbe ©rünber ber ®efellfd)aft, &bo(f

Üßurcf^arbt'^ifcfjoff, ^um Gsrjrenmitglieb ernannt.

93c ai 1896.

1. Ter ^Irbeiterfetertag bei 1. ÜWai wirb nidjt nur burct)

ba» unfreunblidje falte Regenwetter in fwr)em ©rabe beeinträchtigt,

fonbern aud) baburd), bafj bev ReidiStagabgeorbnete ^ueb aud

-Dtült^aufeu, ber al§ §auptrebner üorgeferjen mar, burd) graftiona-

angelegensten tu Berlin feftgeljalten mürbe.

2. Tie ©enerafoerfammlung beä 2(flg. ÄonfumöereinS befdtfiefet

für ba§ 3arjv 1895 eine Tibibenbe oon 9% unb nimmt bie orb^

nung^gemäjje Reubefteflung bev ©e)efljd)aft8organe bor.

2./3. Jyür bie Stidjmarjlen 511m Ökofcen Rate Ratten fid) bie

greifinnigen mit ben ©o^ialiften burdi einen ftompromife geeinigt,

jo bajj ifjrc Giften beinahe bte auf ben lefeten Ramen ftimmten,

ärjnlid) wie bie ber Äonferoatiben unb $atr)olifen. 3m legten

Stöoment t)atte bie Sßnfjlpolemif nod) tjofje Spellen gefd)lagen, an

ben dauern unb in ben Spalten ber Tageblätter. ÜBon ben 47

nod) ausfteljenben SBaljlen fielen mit bem relatic-en 9)cef|r 28

bev freifinnigen, 12 ber fonferbatiben, 6 ber fojiatiftifc^en unb 1

ber fatl)i)lifd)en Partei 51t. Ter ganje Rat befreit jomit au3 70

greifinnigen, 4ö .Vionjerbatibeu, 11 So^ialiften, S Sermittlern unb

einem ttanjolifeu. (Gegenüber bem abtvetenben trogen Rate finb

bie s
$arteiuerf)ältniffe nur unmejeutlid) betjdjoben. Tie greifinnigen

tjaben ^wau an bie ©05ialiften unb au bie ttonjerbatiben einige

wenige Sifcc berloren, behaupten aber nod) immer bie $0cef)rf)eit.
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3. 2lm Slbenb finbet in ber ©dnuiebensuuft bic Tiplom^

Verteilung ftott an 14 junge Äaufleute, bie bie Prüfungen be*

$aufmänuifd)en Verein* mit Erfolg beftanben fwben.

7. (Großer 9iat. Tie fonftituterenbe €%mg bei neu ge=

mähten «ef)örbe wirb eröffnet burd) «bolf Vurtftjarbt^ifdwff

a(3 teröpräfibenten . Qi\m Vorfit} mtrb berufen Dr. *ßau( Sdjerrer,

^ur ©tatttmlterfttjaft Dr. Wuguft Sulgcr. Tie leitete Verjdjicbung

be£ ©djroerputtftä in ber Vetjörbe und) redjtä, bie bie 2Bat)leu

brachte, fommt barin 5um tebrurf, bajj bei ben Vureaumatylen

unb bei benen ber s}ktirion*fommijfiou 511m Teil bic fonferöatiücn

Vorjcfyläge entgegen ben freifiuuigen burd)brangen. Mm 9cad)inittag

werben Vaultnien für SRappoltöljof, Untere Üiebgaffe unb Söebcr-

gaffe bejd)loffen, 230,000 Jyr. für ein ©d)ult)au* in SUeinbüningen,

unb 12,500 gr. für £aubcrmcrb
(
yir Turd)füf)ruug ber ttlanv

grabeuforret'tion, enb(id) 125,000 gr. für Sinubermerbungen an ber

Ä 1 1) üecfftvage ^nr Anlegung oon fttemifen ?c. ber Trambahnen be

willigt.

10. 3n Slleinbafel wirb ein gut bejud)te* uorbmeftjdjmei,^

rijdje* SRing^ unb Sdjwingfeft abgebalten. — Ta» auf einen

Sonnrag fallenbc |)ebelmät)li in Raufen nimmt infolge biefe* Um
ftanbes unb Tauf bem rjerrltcrjen grül)ling§wetter größere Timen=

fionen an aU gemüfjnlid) unb gefyt feinen ungetrübten l*aur p
allgemeiner Vefriebigung.

11. Ter tfiegierungärat nimmt bie neue Verteilung ber T)e

partemente oor. (Sd behalten bie Sieg. Ütöte Vijdjoff bie Sanität,

s$t)ilippi ba* .Sintere, Üieefe ba3 Vaumefeu unb Speifer bie ginan^;

bagegen übernehmen neu Brenner bie (Sraiefnmg (bi^er 3utt),

Sfelin bie 3uftij tVienner}, bie Wilitärbireftiou <<öijd)offi unb

ba* Söjrijwejen (flippt), 3111 * cnbfict) bic ^olijei (Sfeün).

12. Ter .franbclS- unb Snbuftrieoerein nimmt bie SRcube*

ftellung ber $aubcterammer oor, ernennt ben au*fd)cibenbcu 9lbolf
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Surrffmrbt=!!ÖiJcf)off 511m (Styrenmitglieb nnb bejd)liejjt 3d)affung

eiltet ftänbigen ©cfrctariatö.

14. SDie Üiebertafel trifft am gütigen 9ürffal)rt*tag mit bcr

Serner l'iebertafcl in Oltcn jiifammen. $ie beibeu Vereine ernten

Lorbeeren bei einem gemeinjamen .Stonjert in bei" @tabtfirrf)e 511

gnnften ber Cltener Firmen.

15. 3n ber 3d)lujtfifcung ber Öemeinnü&igen ©ejelljdjaft

mirb sunt Sorfteljcr für 189(5/97 gewägt Marl ftörfjlin^jclin,

&uin 3d)reiber Dr. 9llfreb Salti), gifäcr. ®i" Weinet s
Jiarf)teffen

(
yt 3afran bejcfjliejjt baä ®ejelljd)aft£jaf)r.

17. Wn ben ftirajtljüren würbe eine Äolleftc erhoben 511

gunften ber jdjmer bebräugten Armenier nnb ergab nebft einigen

ben <Jf5cift(tct)en bireft -mgeftelltcn ®aben netto 18,300 Jyr.

21. (Stöfs er Üiat. 9cad) einer Interpellation oon diubolf

Sarafin betr. Sertoenbung bei ^fünfter* ju einer Äon$crtnuftülj*

rnng tuerben bie ©roßrateiualjlen Onlibiert. £er $rojje 9iat be

ftellt ben (ScjietymgSrat ans sJteg.=9tat Dr. $ntt, Dr. ^einrid)

Saüib, $rof. .Stinfelin, Ißrof. .§agenbad)=53ij(t)off, $rof. (iourooifier,

SBaijenoater 3rf)äub(in, Sßrof. ty. Sdjmtbt nnb £et)rer (St)r.

0)aö lichterer im 2. 2öaf)lgang). Neunte« SJcitglicb nnb $or=

jifeenber ift oon amte*iocgen Weg.=3tnt Dr. Srenner al§ Sorftc&cr

be* (Srjiermngäbcpartcment*. £er Serfauf be$ Areals bee bid-

Ijerigen botanifd)en ©arten* um 525,000 gr. wirb genehmigt nnb

bie SJttlitärorganifation abgeänbert im Sinne einer Sefjerbe)olbung

ber Beamten unb $lngeftellten. 3n einer langen 9iaa^mittagfi^ung

wirb bie SBeiterfü^rnng bei Millinger Manals bi£ Safel bejprodjen

nnb jdjlieftlid) ber Regierung ba$ (Sinwrftänbniä be« (Stuften

sJkte* mit ben in ber 3ad)e bisher gefa^enen Schritten am
gejprodjen.

25. Sei einem s4$fingftmontag4lu$flug auf bie
s
Jiigi*£>od)flut)

finbet ber Sngenienr Ulbert ftrug au£ Safel, alä trcfflidjer Mlnbift
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in Sportfreifen roohlbefanut, burrf) 3lbftur$ ben $ob. SSon feinen

brei 93cg(eitcm, fämtltrf) 93a§lern, mirb einer fcfjtuer »erlebt.

29. fg. 3n 93afel finbet bie 51. isßerfammlung beä ärztlichen

(£entralüerein$ ber (Schweift ftntt. £)ie eigentlichen Arbeiten bc=

gönnen am 30. unb n?tcfe(teu fich meift in ben Seftionen ab. 3u

ber allgemeinen Sßerjammlung (prägen ^ßrof. Kogenbach 93i((f)off

über fliöntgenjcfje Strafen, $rof. (Sourooifier über ©aflenftein*

franfr)eiten, Dr. Srfnoenbt über $eljenbeinoperationen. £ann folgte

ein 93anfett im SWufiffonl bes <Stabtfafino§ uub am «Sonntag,

31. s
Iftai, ein WuSflug nad) s

Jif)einfelben §ur $eficf)tigung bes neuen

Zrmeubabä.

30. $ie Regierung bestellt auf eine neue ^eriobe oon brei

3aljren bie Mommiffionen, beren Sßaljl ihr obliegt.

3 uin 1896.

2. unb 4. $)ie <Sd)üfer ber Cbern fflealjcfjule oeranftalten im

©tabtt^eater unter fieitung bon Dr. Sranft 3ät) unb £ugo <Sd»oabe

Zuführungen oon Schillert Söilhelm $ell ju gunften ber ©Uppen*

oerteilung unb be3 gerienfjeunä $ie überall gelobten $orfteflungen

warfen einen Nettoertrag ab oon 1745 Jr.

4. ©ro&er sJtat. $)ie Errichtung eines Krematoriums mirb

genehmigt, ebenjo bie Vorlagen betr. ÜBaulinien an ber 3)ufour*

ftrajje unb betr. Sanberroerb §ur Zhornftrage unb jum SHljdjmifer*

plafc. (Sin SHefnrs ^e^jev mirb abgemiefen unb ein SCnjug Stehliu

betr. Einführung eines SBertraltungSgerichtShofS angenommen, b. f).

bie Regierung mit Prüfung ber i$xa$e beauftragt.

7./S. Seim Schweift, ^ferberennen auf ber Schüfeenmntte,

baS unter günftigen Sebingungen glütflid) oerlief, errilten greife

folgenbe Saxler: 3m $crrenretten 9t. 9Jc*erian auf bem Stoflbfut*

heugft „3Jhi3cabin" beS .$errn be (#raffenrieb=$illar3 in Ztyni

einen erften *ßreis ; im (£ro&*(Sountrt) <$uiben*gourter Hutterer beu
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3. ^rei* mit ber ©tute „ftraue" ; im TOlitär*ßampagne=9teiten

berfetbe ben 4. s$rei§ auf bem nämtirfjen £ier; im Sagbrennen

für 9Bitgüeber ber ©eftion 93afe( enbiidj 1. 91. S8oge(
f

2. 2. Stfefar

unb 3. 51. 9Kt)liuS.

11. ©rofjer 9i a t. 3)er An^ug s
Jt. ©cf)roeijei- betr. bie

3uftänbe in ber Aflgent. ®eroerbefcfju(e wirb a6gc(cr)nt unb eine

*on ber Regierung üorgejcf)lagene Sageäorbnung angenommen,

hierauf roirb Abfcfyaffung ber 93örfenfenfale beföfoffen. $)er !Rat

nimmt baS ®efe^ betr. Abtretung öon £tegenfcf)aften jum aflge*

meinen Jftufcen an, ebcnjo bie (Srricfjtuug etneS ©pejiafbureauS für

(Srroeiterung unb ftorreftion ber ©tobt, enbttrf) bie SBauttnie jroijd)en

Settftetnbtücfe unb 3ttüf)lenberg.

12. @3 roirb oiel geflogt über jefyr fritijdje ^age ber iöamV

tnbuftrie. 3n ber 9)?er§ifcf)en SHafdjinenfabrit
5

Ijerrfcfyt fcfjon fett

mehreren Xagen ©treif unb 5icifrf>en ben öierbrauermeiftern unb

bereu ®elji(fen ift ein heftiger Streit ausgebrochen. $a fidj bie

Arbeiterjdjaft im Allgemeinen mit ben 99rauerburfci)en folibarifd)

erftärt, jo brot)t ein großer Söterbontott, ber bie ganje ©cfjroeia

nmfaffen mürbe, rote benn attrf) jener ©treit feineSroegS auf Safel

lofaliftert ift.

14. $)er ©ejangtierein füljrt im fünfter $acf)S SftatttjäuS

pajfion auf unter Leitung öon ^apeltmeifter ^oltfanb. A(3 ©oüfteit

roirfen mit JJrau 3ba §uber (©opran), grl. ^ßauline Sttanifarge*

aus föotterbam (Alt), 9iob. Kaufmann (Senor), $rof. ftilbacf)

aus (Sf)arlottenburg unb Söilfjelm Renten aus $üffe(borf (SBäffel.

SBetter betätigten fiel) in cjerfcorragenber ©tettung bie ÖHauS,

Su$, Söargljerr unb Dr. Q3ud)erer. (Sin Abenbeffen im ©ommer^

!afino bejdjloft ben Sag.

15. Sie ©ejcllfcrmft für bie fjreie eüangelifdje «olfsfdmle

befcrjlicfjt, bie Anftalt 51t erweitern unb einen tüchtigen ©djulmann

31t bereu ßeitung 51t berufen. $11 ©übe beS Monats beruft bie
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ftommijfion an ba$ sJteftorat Dr. ßubli (Scflin am beut Stanton

Sdjaffljaujen.

16. ©egen ben ®ro{$ratöbejri)luft betr. ben Seicrjenoerbrennungs'

ofen (fierje jum 11. bä.) wirb ba£ ftteferenbnm ergriffen.

18. 3h ber ©ifcung ber otmoöe ber reformierten £anbe§firrf)e

mirb ber iöericrjt be3 ftirdjenrateä für 1895 genehmigt. (Sbenjo

mirb bie Verlegung ber SReformationäfeier auf ben erften Wooember*

fonntng bewilligt. — £er SBierboöfott (f. juni 12. be.) wirb ^nr

Xfmtjadje.

20. Ökunbfteinlegung bes sJJeubaue* ber 3unft S« Webleuten

in ber ftreienftrafee.

21. $uf bem Sanbrmf oor bem Wierjentlwr finbet bei ftnrfer

Beteiligung aueb be§ ben ©port ntcf)t treibenben gröfjern
s$ublifum3

ein nationales unb internationales Belorennen ftatt.

25. ®r öfter SHat. 3fn biejer ©ifcung wirb eine Sntcrpel

lation betr. SBauliuien an ber ©erbergaffe beljanbelt, eine Lotion

eingereiht betr. Üteoifion bc$ SdjulgejefeeS, unb fobann ba£ oon

einer $ommiffion burd)beratene ©cjefc betr. eine einheitliche tfanali

fation ber ganzen ©tabt in erfter 2efung erlebigt.

26. 35er langjährige ^njpeftor ber Basier &nabenprimar=

jchulen, Dr. 3B- &efj, reicht auf 1. Cftober fein @ntlaffung3=

gefud) ein.

28. $)er 00m ©ejangoerein „ftranfonia" oeranftaltete erfte

internationale Sängertag micfelt fich unter ftnrfer Beteiligung üieler

namentlict) kleinerer Bereute jumal aus ber eljäfjifcheu unb ber

babifcfjen 9cachbar)chaft ab. £ie gröjjern Vereine ber Stabt, ©e=

jangoerein, Siebertafel, 3J?ännerd)or, £ieberfranj, gelten fief) fern.

Bon ben fonfurrierenben Vereinen unb ben ^erfönlichfaten, bie fiefj

um baS geft SSerbtenfte erworben Ratten, mürben alle ohne Aus-

nahme mit Sorbeerfränaen ausgezeichnet.

29.-3. Sn(i. $ie SBocrje ber retigiöjen 3a^rc§fcfte.
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3uft 189t>.

1. 3n ber Sdjlujjfifemig ber Scaturforjdienben C*Jefcüfc^aft

tragen oor einem roeitern Sßubfifum im obern Baak be3 BtabU

fafinoS bie DDr. <ßanl nnb grifc Sarafin über itjre lüiflenfc^aft-

liefen Arbeiten unb föeijen auf ber 3nfel (SefebeS bor, öon ber fie

eben jurütfgefefirt finb.

3. 2>er feit einigen Jagen aufgebrochene Bierbonfott betrifft

oier größere Brauereien BajelS unb oerantajjt eine ganje 9ieibe

t»on Berjammhingen ber Brauer unb Söirte einer-, ber Arbeiter

anbrerfeitS. — Sßrof. Dr. @d)icjj eirjält bie genntnjdjtc @nt^

lafjung öom tfeljramt. 3«m orbentlid)en ^rofeffor ber SpfyfyaU

mologie wirb an feiner 8telle berufen Dr. $arl SDfellinger, jein

langjähriger 9ljfiftent. $>er bi&tjerige s$rh>atbo5ent ber $lugenf)eü

funbe, Dr. g. £ofcb, rücft §um auSerorbentUcrjen ^rofeffor oor.

Dr. 3. 2B. |>eft ertjätt bie genriinfcf)te (Sntfaffung aH 3nfaeftor

ber ftnabenürimarfcrjulen.

5. Sei fet)r günftiger Sßitteruug roirb im £ofe be* Clingen

tfmlS ba$ öon $a()lreid)en befreunbeten Vereinen ber in* unb aus-

lanbifcrjcn 9cad)barjdjaft bejdndtc ßantoualturnfeft begangen. Slm

Madjmittag mürbe bie Arbeit unterbrochen jur ftahnenroeihe be3

StabtturnöereinS. (Sine 5tbenbnnterl)a(tung in ber Bnrgöogteihatte

bejcblofj baä gelungene geft.

H. Dr. Sraugott (Heering au» Bajet, (Stjef ber eibg. honbels^

ftatiftifd)en Bureau§ in Bern, nimmt ben SKuf ber £anbetöfammer

afs £anbel^©efretär für Bajel an.

7 ffg. 5tuf ber ©cf)üfeenmatte eröffnet ber QuM $>rejler in

einem fieimoanbjelt feine Borfteflungen.

8. $ie c)tcftgen Bierbrauereien entlaffen total 54 ©etjilfen,

bie fid) ben öon ben Arbeitgebern geftellten Bebingungen nicfjt

fügen unb nicht au3 ber ©emerfjcrjaft austreten rooUten. — 3um
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Sßräfibenten bei* Sftnnmijfion für ba3 biegjä^rige 6t. SafobSfeft

roirb gemäht grifc löränbttn, SRebafteur ber „ Nationaljeiturtö."

9. ©roßer S^at. 9cad) ber SBeftätigung öon 25 ^Bürger-

aufnahmen wirb ba§ ßanattfationSgefefc in jroeitcr fiefung burefc

beroten unb angenommen, ber Sln^ug 3M(er=£)tt betr. ©Raffung

eines fontonafen ftatiftifdjen SBureauS ber Regierung übernnejen,

ein Antrag auf (Srgänjung be8 Sßotijeiftrafgefefceä burd> einen $r*

tifet betr. orbnungSgemäjje güljrung üon girmen genehmigt, ein

^orjdjfag ber Regierung über ben SBau einer feiten $irrf)e für

bie £eonf)arb3gemeinbe unb ©eftaltung öon beren Umgebung jum

33efcf)(u6 erhoben unb enblicf) ein Siegenfc^oft^fauf an ber untern

greienftrafee rattfijiert, ber bie Äorreftion ber Qtöe mit ber ©olbenen

Sfyothefe ermöglicht.

12. Mach langem fieiben ftirbt Dr. grifc ©öttiäheirn

ber auf bie ©eftaltung be§ potitijchen Sebent in 83afe( roä'hrenb ber

legten 3ahrjehnte einen mafegebenben (Sinfhifc geübt hat. @r eröffnete

feine S^ätigfeit als Ütebafteur be§ „Sagbfatteä ber ©tobt ©afel"

;

balb trat er atd Staatäfchreiber in bie öffentlichen SDienfte. 2öä>

renb (anger Safjre Sftitgüeb be§ (Sro&en SftateS, ftieg er im (Staate

bienft ^br)er unb l)öc)cr. 3roeima( fanbibierte er für bie Regierung,

beibe -UM atterbingä »ergebend. 3m 3aljr 1881 gab ihm ber

©r. $at gleich oiele Stimmen roie feinem ©egenfanbibaten Äfein,

aber ba£ £o3 entjrf)ieb ju feinen Ungunften ; 12 Saljre ftmter unter*

lag er in ber SBofföroal)( gegen 9teg.=9iat 9teefe. 2lucf) in unfer

fircf)üches ßeben t)at er als <Snnoba(= unb ate $ir(henrat8mitg(ieb

eingegriffen, (Seit er 1883 ben nach Sßafhiugton abreifenben foätern

ÖunbeSrat (Smit gren föebafteur ber „$8a3(er Nachrichten" ab»

lö8te, ^atte er um fo freiere |)anb, fief) politifd) herüotJu^un. @r

oertrat mehr a(ä ein Sahrjehnt ( flng feine SSaterftabt im ©tänbe=

rat unb hat im eibgenöffifa^en Seben nietet nur bie ©hrenftelle eines

StänberatSpräfibenten auggeübt (1891/92), fonbern aud) ba3

löaeler 3aljrbuc& 1897. 19
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^röfibium ber fdnoeijerijdien grojjfreifinnigen gartet geführt, wie

er benn aud) Seit feinet Sebent fid) sunt Ütabifali»mu§ befannte.

$8on £au3 au3 Philologe, manbte er joäter fein Sntereffe oor

allem fanitarijdien fragen ju unb ljat fid) auf bem (Gebiet ber

Jpticjiene al§ 3cf>riftfterier oerjudjt. Ginige Qät gehörte er als

Sßrioatbojent für biefe* 5ad) ber mebijinijcrjen gafultät an. —
(Sine SBoltsberfammlung in ber 23urgoogteiljalle bestiegt für bie

organisierte $rbeiterfct)aft ben (VeneraIbonfott über ba$ SBier fämt=

Hefter SRiogbrauereien.

14. 93eim ÜRationalfeft ber fyiefigen fran$öfijd)en Kolonie über-

reicht ©mit gijcrjer^toille ben gtanjojen SafelS bie Safjnc, bie

1871 bie SBaäler ©dmfcen oom ©djüfcenfeft in 9#acon rjeimge=

bracht tjatten.

15. Die Seictjenfeier für ben oerftorbeneu Stänberat ©öttte=

fteim berfammelt eine üftenge greunbe nnb ^ßarteigenoffen be3 $er

eroigten. Slufeer offiziellen Delegationen ber Regierung (SReg.-9tate

$t)iliWi unb ©öeifer), beg ©r. SKates (DDr. Sßaul Sdjerrer unb

$lug. ©ulger), be3 9cationalrate3 (gorrer unb Äün^Ii) unb be£

©tänberateS (öon 2lrr, unb Äefleräberger) rooljnen aud) bie 23unbe3=

räte greu unb §aujer bei. 3n ber Slirdje fprad) $fr. 9iotljen=

berger, auf bem ©rab sJ*eg.=#tat Brenner nnb ©tänberat Mlerä

berger. •

16. ©rofter sJtat. Der ^räfibent, Dr. *ßaul 6d)errer,

roibmet bem öerftorbeneu s
J)c*itglieb ©ütttefyeim einen 9?ad)ruf.

sJc*ad) (Srlebigung einer Snteröeflation betr. bie übefjcitigc Slbftel

Jung beä #leinba*ler £eid)e* unb einer längern Debatte über bie

DageSorbnung mirb ba$ §au§ Seonljarbäftapfelberg 3 angefauft

unb bie burd) bie neuen Xramlinien bebtngte 5(bänberung oon

SBettfteinftra&e unb Sßettftetnpla^ 6efct>(of)en. Nad) langer Di*

fuffion mirb eine SBaulinie auf bie rechte Seite ber untern ©erber-

gaffe gelegt, unb Mnfauf ber Käufer äKartiirägafie 20, fomie
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Sattelgafje 20, enMicf) ^erfauf einer Sanoparjefle an her ßtfe ber

^ierfteiner-Mee unb ber Settftra&e befdjfoffen.

17. 3m Hilter oon 73 3af)ren ftirbt Dr. Selmar SBagge,

langjähriger ^orfteher ber Sftufiffchule unb Dozent ber üßufif an

ber Unioerfität.

21. $)ie Sai|*on ber 3ugenbfefte bie(e§ ©ommerS roirb eröffnet.

26. £er 23ürgeiturnoerein unb ber Sftufifoerein oeranftalten

eine grofje ^benbunterljaltung im ©ommerfafino, merben aber burch

ein oiofctichea ®eroitter nnliebjam gefrört. Sie nueberljolen ba3

©artenfeft barum am 31.

31. ^ßrof. U(ricf) ©tu^ nimmt einen fRuf alä orbentlicfyer

s$rofejfor für 9tecf)t3gejchichte in greiburg t./93r. an.

Stuguft 1896.

6./7. infolge ftarfer anhaltenber ftiegengüffe, bie triefen Sommer-

fri(d)(em ir)re Serien oerberben, fteigt ber 9t^ein §u ber in ben

festen trotfenen Sauren ungewohnten §öt)e oon 3 m 30. $od)

rietet er nirgenbä Unzeit an.

10. 3m mittleren S3afelbiet, §mijcften ©iffad) unb Öieftaf,

richtet am 9lbenb ein 2öo(fenbrud) ganj aufrerorbenttiche SBerljee*

rungen an. Namentlich bie Dörfer Saufen unb 3tingen werben

ferner r>imgefud)t. $ie (Sentralbahnünte unb bie SSalbenburger*

6af)nlinie werben unterbrochen. $(u<f) T^ter ift ein tytyx 9tt»ein in

ben nächften Sagen bie golge.

16. $luf bem Sanbljof wirb ein wegen ber ungünftigen 2Bit=

terung tuieberrjott oerfchobenea grofjeS jftachtfeft mit geuerwert unb

jwei ajcuftffapetten abgehalten. — <Sct)ü^enfeftcr)eri ber Söafel*

ftäbtifchen ©chiefeüereine auf ber ©chüfcenmatte bei fehr günftiger

Witterung.

17. $)a3 Kriegsgericht ber 5. SMöifion tritt in 93afct ju=

jammen unb oerurteilt einen ©anitätörerruteu auä bem Alanton
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©t. ©allen wegen $)iebftahl3 üon 5 gr. 511 einer halbjährigen ©e*

fängntöfteafe.

20. ©in Äomite oon in Söafel niebergelaffenen Sojedanb

fchäftlern tljut fidj jujantmen, um SiebeSgaben ju jammeln für bie

SSafferbefchäbigten oom 10. b$.

26. $a§ Äomite für «Sammlung oon ReferenbumSunter-

f^riften gegen baS oom ©r. 9^at befd)loffene ÄanalifationSgefefc

teilt ber Regierung mit, bie jur Herbeiführung einer SBolf£abftim=

mung notmenbigen 1000 Unterschriften feien jefct beifammen. —
$a8 ©t. SafobSfeft nimmt ben üb(ict)en Verlauf, nur bafj e8 trofe

bem überaus regnerijehen (Sharafter beS ganjen sJWonat3 Sluguft

oon einer faum ju ^offenben gnäbigen Witterung begünftigt wirb.

3)ie f^efteebe hielt ^ßfr. Rothenberger §u ©t. $he°0°*-

29. Surn ©chulinfpeftor ber Änabenprimarfcfmlen an ©teile

beS jurüeftretenben Dr. 3. Sö. $e(j wählt bie Regierung Dr. grans

gälj, jum SSorfteher beS ©tabtplanbureauS Ingenieur @b. Riggen*

bad). — $)er herein oom Roten föteuj nimmt bie ©ammlung

für bie Opfer ber Sammbachfataftrophe (föenholä) unb für bie

2öafferbefcf)äbigten 93a(ellanb3 an bie £anb, mährenb für bie lefc

tem jugleith auch ein Äomite öon fianbfa^äftlern fammelt.

30. 2luf bem Sanbljof oor bem Rieljenthor finbet, begünftigt

oon regenlofem, aber bemölftem Gimmel baS SBunbeSrennen be$

©chmeij. SBeloäipebiftenbunbeS ftatt. SBir öer^ic^ten barauf, bie

©ieger jebeS einzelnen Rennen? 511 regiftrieren unb begnügen uns,

^u ermähnen, bafj $arl $äjer au$ SBafel ftet) als SJceifterfdwft^

fahrer für bie ©chmeij auswies.

8eptember 189(i.

2. 3m ^inblicf auf bie beöorftehenbe Ärematoriumabftimmung

(5./6. ©ept.) oeranftaltet ber herein für ^eidjenöerbrennung eine
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VolfSoerjammlung in her Vurgtwgtetyafle, in ber Sßrof. |>etm au*

3ürid) ba8 $auptreferat ju ©unften ber neuen VeftattungSart fjält.

3. 3n ®öfa)enen oerunglüdt burcb einen Sturj mit bem Söagen

ber öanfier SRubolf Shufmann^eufird) nu§ SBafel. ©eine £od)ter,

grau Dtto, bie iljn begleitet Ijatte, ftatb balb barauf, olme baS

Vemufjtfein wieber erlangt fyaben; ber Vater erlag einer £jer^

föwadp am 12. September, allgemein um jeineS jäljen .ftinfdjeibens

willen bebauert, feinet gleite*, feiner gefd)äftlicf)en Sücfytigfeit unb

feiner gefeflfdjafttiayn ®aben wegen betrauert.

5./6. Die (Srridjtung eines ßtematoriums wirb oom Saxler

Volt mit 3376 gegen 3197 Stimmen angenommen. — 3n ber

St. Satobgemeinbe wirb Pfarrer SHubolf Jpanbmann, ju St. $ljeo

bor Pfarrer $)an3 Sicfjtenfyalm beftätigt, beibe oljne Dppofition.

10. Die Direftion ber SWufifjdjule wirb jo georbnet, bafj bie

runftlerifdje Seitung Dr. $an$ §uber, bie me^r abminiftratioe

3t&nbraljt übernimmt.

17. 3um Sßräfibenten be8 ©ejangoeretneä wirb an Stelle be*

juriieftretenben Dr. Dljeobor Vetf neu gewägt Dr. (Smanuel ^robft.

18. 3n ber Äarbinalljalle l)ält Dr. Itjeobor Surbed einen

Vortrag über baS G£ijenbaf)nred)nung»gejefc. — Die ($emeinnü&ige

©efeflfdjaft giebt ifyre Buftimmung ba^u, bajj bie $lftiengefeflfd)aft

für Speijemirtföaften iljren ®ejcf)äftsfrei3 wefentlid) erweitert buref)

Slnfauf be§ $aftf>aufca 511m (Sngel in ber Spaleiworftabt als

^weiten Sd)enf= unb Speifelofal*.

21. Die Üiebertafel wäljlt in ifyrer 3af)re$öerjammlung jum

^röfibenten Vernfyarb 3m)- Den nad) 20=jäf)riger Verwaltung

beä oberften Vereinsamtet jurücftretenbeu Dr. ,<pan§ greü ernennt

fie $um leben$länglirf)en (Sljrenpräfibenten.

22./23. Der §eiUarmee-®eneral Vootl) Ijält oor überfüllter

Vurgüogteiljalle am 21. einen üffentlirf)en Vortrag, am 22.

eine fogennnnte ^peiligungSoeiiammlung unb au&erbein im intimem
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ftreije feiner Gruppen noef) eine fltcibe oon gotteSbienftlicben

Uebungen nb.

24. ©rofjer 91 a t. dlad) einigen untergeorbneten ÖJejdjäften

mirb ber .«auf ber i'iegcnjdjaft ©nter^ßäberad) an bec 3ürd)er=

ftrafte (50,000 gr. ) ratifiziert unb baburd) bie Anlegung einer

53ireftrnfte möglich, gemacht, ferner oom ©eje£ betreffenb Drgant*

jation be# Vmtbepartement* bie erfte §cilfte burd)beraten. — 2lm

Mbenb jpracfj oor einer jd)ir»nrf) bejud)ten Verjammlung in ber

Vurgoogteirjalle 9ieg. 9tat ^Heefe unb Dr. Ulbert §uber über ba§

ftnnalifationägefefc, über ba§ am 26./27. abgestimmt merben foll.

26./2T. $)as> ©efefe betr. bie ßanalijation ber <&tabt mirb

in ber Oieferenbumäabftimmung mit 3713 gegen 1357 ©timmen

angenommen.

27. 3>ie X^eaterfpiefseit mirb eröffnet mit Slupfycung oon

iöerbiS „Sliba."

29. (Sine Verfammluug besf (5ibgenbjfijd)en Vereins unb ber

Ouartieruereiue ocrninimt Referate, bie ^ur Verwerfung ber brei

am näd)ften Sonntag jur Slbftimmung gelangenben eibgenöffifc^en

Vortagen aufforbem, be3 Viel$anbel*gefeke3, be3 üiecrmungggefefcea

unb ber 2)i§jipünarftraforbung.

30. 3)ie Regierung ler>itt e3 ab, beut ftomite für eine (Sljri*

jerjonabarm bie ftonjeffion $u erteilen für eine ©trafcenbafjn Vafel*

9tier)en. — (Sine ©rütlianeroecfammlung befdjliefjt, am ©onntag

ba§ Vieljljanbe(3' unb baä ÜtecfutungSgefefe anzunehmen, bie $)t§*

jipünarftraforbnung gu öermerfen.

Oftober 1896.

1. Sn ber Vurgoogteirmllc befdjlieftt bie rabttale Partei auf

ein Referat oon -ftationalrat Dr. Sörenner Ijin Slnnaljme aller brei

am ©onntag jur Mbftimmung gelangenben eibgenöjfifdjen Vorlogen.
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2. Kadi einem Vortrag beS aus ber Xürfci feit 2 Staffen

auSgeroiejenen armentjdjen ©eift(id)en ©abareb Sfyumajan über bie

armenifcf)en ©reue! wirb ein ftomite niebergefefct, bae fid) mit biejen

Angelegenheiten befaffen jott. (§3 befteljt aus Pfarrer (Min, #anb.

Sfetin, AntifteS Sali«, Iraner Xiffot unb Dr. ^otter. ß£ wirb

joroof)( Liebesgaben jammeln als Unterjdjriften 511 einer Petition,

bie ben 53unbeSrat bittet, 511 ©unften ber Armenier bei ben ©roft^

mäcfjten ©djritte einsuteiten.

4. 2)er Danton 33afe(ftabt giebt in ber #o(fSabftimmung

über bie t»orf)in roiebecfyolt genannten SöunbeSgeiefce für ben SSiet» -

fyanbel 4108 Sa nnb 2797 Kein, für baS (£tfeubaf)nredjnungS

gefefc 5640 8a unb 1881 Kein, für bie ftiS^iblinarftraforbnung

3208 Sa unb 3950 Kein ab. 3n ber ßibgenoffenfdjaft mürbe

baS erfte ©efefe abgelehnt mit 172,288 Sa gegen 202,072 Kein,

baS ütecbnungSgefefc angenommen mit 220,568 Sa gegen 170,616

Kein, baS $)iSäiölinarftrafgejet$ bermorfen mit 76,564 Sa unb

302,887 Kein.

5ffg. ©eit bem (Snbe beS üorigen SKonatS erregt lebhafte*

Sntereffe bie im &nfino bor fid) gefjenbe &arfteflung öon leben -

ben ^Photographien (Slinematograph), bie jdjon an ber SanbeS

auSftettung in ©enf öiet finb bemunbert roorben.

6. An ber obern greienftrafje, mo gegenwärtig eine lebhafte

23autf)ätigfeit t)errfd)t, gerät ein fdjroer befabeuer Sßagen ins ©leiten

unb beriefet ferner ben guljrmann unb jroei fleine föinber, beren

eines nod) am nämüdicn $ag im 6öita( ftirbt.

8. ©ro&er sJtat. Kadi einigen unbebeutenben Sntcrpellnriouen

über ©erfehrSftörungen in ber 6tabt mährenb ber testen Söodjen

roirb baS ©ejefe betr. Crganijation beS 23aubepartementS in erfter

Lejung burd)beraten. 2>er
s
}iat nimmt ferner au bie Katjd)(äge

betr. bas ©äftfein längs bem Seid) im 9fappo(tSljoi, betr. Auf*

Hebung beS ©ro&ratSbejd)fuiieS 00m 28. «Dtörj 1895 über öffentliche
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Abtritte in ber ©tabtljauägaffc uitb betr. $lnfauf oon Sanbabfcfcnitten

an ber 3ürdjerftratie, weist ben 9tatjcf)ag betr. Söaulimen für bie

linfe (Seite ber untern ®erbergaffc, für bie rechte ©eite ber untern

greienftrajje unb für bie obere Seite be£ sJRarttp(afee3 an bie ^Regierung

jurüd unb erlebigt in erfter Sefung ba£ ©efefe betr. Einteilung ber

Mircftgemeinben ber eoangelifcfcreformierten SanbeSftrcfie. — 9iac$

ÖJenf fommen per (Srtraaug etroa 650 SBafelftäbter unb Sanbfdwftler,

s
JOc*änner unb grauen jur £anbeäau3ftellung mit foftümierten Tromm-

lern, Pfeifern unb galjnenträgern. ©ie finb ber ©egenftanb bielfacfjer

Ooationen. 911« ©örecfjer treten oon ihrer ©eite auf u. 91. Dr.

sJtubolf §0$ unb ^rofeffor @b. $agenbacf)=53ifchoff.

10. 3ahre3feft be3 Äaufmännija^en SBereinS im Saf6 ©pifc.

11. $ie neuerbaute ©t. 9ftattrjäu3fird)e im §orburgquartier

mirb unter gro&er Teilnahme ber Öemeinbeglieber unb mit roür*

bigen geierlichfeiten gemeint. Iiftach einer ^tnf^rac^c übergab 9ie=

gierung$rat 9tee(e, iBorfteljer be$ $8aubeoartement3, feinem Kollegen

Dr. 3jaaf 3felin, föirchenbireftor, bie ©chlüffel ju ber ßirdje, ber

bann feinerjettä mit einer furzen 9lnjprad)e baS ®otteShau8 jeinem

3toecfe übergab. (£$ folgten hierauf, umrahmt oon Orgelfpiel unb

(^efang ber ©emeinbe unb eines (£t)or§ bie SGBeirjerebe be3 9lntiftee

©alte unb bie $rebigt be8 $auotpfarrer8 ber ©t. £r)eobor3gemeinbe,

oon ber fid) nun ©t. 3ftattf)äu3 a(3 jelbftänbige Toaster ab^meigt.

3mei ©tunben, oon 9— 11 Uf)r t)atte ber feierliche $lft gebauert.

Er fanb feine Sortierung in einem 3ugenb= unb in einem ©e)ang=

gotteäbienft, njäljrenb am 9lbenb ein fleineS gemeinfchaftlidieS (Sffen

im (Safe ©pi& roeltliche unb firchliche 23er)örben mit ber Bauleitung

ju einigen angenehmen ©tunbeu oereinigte. 9lm folgenben Xag,

Montag, 12. Dftober feierte ber $leinba3ler ^ofitioe (Semeinbe*

ueretn ben erfreulichen Vlnlaft burcf> einen gelungenen gamiüenabenb

in ber SSurgoogtei.

14. @3 roirb ein herein oon Saxler Äaufleuteu gegrünbet,
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ber firf) sur s$flid)t macfjt, bic 3ntereffen beä 3roijd)enf)äubler§

gegenüber bem ^ßrobujenten imb gegenüber bem unlauteren 28ett=

beroerb &u wahren.

16. $)te delegiertenoerfammlung ber fonfertmtioeu gartet be=

jeirfmet als iljre Äanbibaten 511 ben beoorfterjenben ^cationalratS*

n>at)tcn bie SöiSfjerigen, ©ifrfjoff, ©rennet nnb Äinfelin, imb an

©teile be§ 511 allgemeinem S3ebauetn beftimmt ablefjnenben 9vegie~

rungärat ©yeiier neu ÜtegienmgSrat Sfeliu.

18. Eröffnung ber ftonsertfaifon mit bem 1 . Abonnements*

tonjert, in bem ^ßrofcffor Äarl $alir als ©olift auftritt.

19. 23on einer rabifalen Serfammlung werben als National*

ratSfanbibateu ber freisinnigen Partei auf Antrag ber delegierten

proflamiert Brenner unb ftinfelin (bisher) nnb 3jelin unb fltebaftcur

2öullfd)leger (neu).

21. £a§ Seftament ber in biejen Sagen finberloS oerftorbenen

Sßitme Sftargaretlja $Surrff)arbt=§eu3(er wirb eröffnet. @§ oermad)t

an Segaten :c. eine ©efamtfumme oon nafje an 300,000 3fr-» bic

in fleinern unb gröfeern Beträgen einer Spenge oon raofjlujätigen,

gemeinnüfcigen, miffenfcf)aftlid)en, runftlerifdjen unb religiösen An*

ftalten unferer ©tabt aufallen.

23. (Sin feit 30 ©tunben anljaltenber 9iegen bringt iöirS,

S3irfig unb Sßiefe ju übermäßigem Anfdjwellen. $>od) mirb einft=

weilen auf bem bafelftäbtifdjen ®antonSgebiet fein nennenswerter

©d)aben angerichtet. £)er följein fteigt nid)t in gefatjrbroljenber

3i>eifc F
weil in ben Ijöljer gelegenen ©egenben ber ©c^roeij biefe

9cieberfd)läge in gorm oon ©cfynee erfolgen.

25. ScationalratSmarjlen. gür bie 4 oon SBajclftabt ju

befefcenben ©teilen lagen 5 eruftfyafte ßanbibaturen oor; bie National*

röte Brenner unb &intelin mürben oon ©ojialiften, greifinnigen

nnb Slonferoatioen, SRegierungSrat Dr. Siaaf 3ielin unb ^National*

rat ©ijdjoff oon Äonferoatioen unb ßattjoliten, ber (Srftere jubem
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bon ben greifinnigen, SRebafteur @. SGBullfdjleger enbltcf» würbe oon

©ojialtften unb gfreifinnigen bortiert. *än ber SGBntjl beteiligten

ftd) 8575 oott 15,255 Stimmfähigen. Sei einem abfohlten 2Neb,r

bon 4288 mürben geroäljlt fHegtcrungSrat Dr. (Srnft 93renner mit

6797
, Ißrofeffor §ermann töinfelin mit 6316, 9tegierung3rat

Dr. Sfaaf Sfclin mit 5920 unb fflebafteur ©ugen 2Bullfa)leget

mit 4635 Stimmen, $er unterliegenbe SRationalrat ©mit 23ifd)off

machte 3553 Stimmen.

27. 3)ie SO^effe läutet ein. SBeber öarfüjser* nodj ^ßeter^pla^

bieten über ba3 ©eroöfmlicfje t)inau3gef>enbe Seljenäroürbigfeiten.

29. ©rofjerÜiat. $)ie am 8. bä. in Angriff genommenen

f(»genannten $ircf)engejefce ( Einteilung ber Stirdjgemeinben ber eban*

gefifcb/refonnterten £anbe3fircf)e it.) werben in 1. Sefung erlebigt; eä

mirb betroffen, bie Straßenbahnlinie ^lefa^enö(a^35reite bis inä

2)orf üöirSfelben weiter 511 führen. 2>er sJiat erflärt. einen Slnjug

SllfonS SBurcfljarbt er^eb(irf) betr. Anlegung eines generellen

StrajjenbahnnefceS unb genehmigt ein allgemeines Programm, in

bem bie Regierung bie bei Söefferung ber SBolmungSberljältniffe

namentlich in ber innem Stabt $u befolgenben ©efichtS&unfte feft

ftellt. — (S* mirb ein herein gegrünbet, beffen (Sinfünfte ba$u

bienen follen, bem SBaSler Sanatorium in £>abo3 ben Söetrieb $u

erleichtern.

Digitized by Google







Digitized by Google

I


